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^orroorl

"^iiit hie ^Beröffentltd^ung btcfer ^rebtgten Inn iä) fo nimmtg^

fad^ Qehäen luorbcn, ba^ ic^ bie ^ebenfen, bie td; bage(]en {)atte,

prüdftettcn niu^tc. SDicfe S3ebenfen tüaren groiefai^e. 5Dnä erftc

entftammt bcr IXber^eiigung; ba§ biefe ^rebigten roeber Ijonitletifcf;c

SJtuftcrleiftungen finb, noc^ ©cbanl^en aii§fpre(^en, auf bie id) ein

tiefonbereg ©igentuttiSredjt gcltenb Tiiadjen föntite. SBcnn fie nad;

anberer Urteil bennod) nullen Bnncn, fo ift bieg erfte 33cbeit!en

gegenftaiibgloS. ®eiüid;tiger ift haä sraeite. 33ei meinen 3upi^^i-'ii

in ber ^iri^e barf idj, raie i<^ glaube, ht§> 3utrauenS niid; erfreuen,

bag ber Slpoftel 2. ^or. 10, 7 forbcrt; boc^ von att ben ürc^Iid^en

blättern itnb Rettungen, bereu ^rtti! ber ©ruc! miä) au^fe^t, raage

iä) ha^ @tet(^e niäit p I;offen. ^mn xä) auä) über bieiS Sebenlen

mic^ l;iniüeggefe|t l^cbe, fo labe idyg getlian mit 9iüdfidjt auf bie

jungen S;i)eologen, benen btefe ^rebigten üietteid;t eben be§l)atb

förberlit^ fein lonnen, raeil fie oon einem 5]3rofeffor l)errül)ren, ber

ba§ gegenmärtige ©turmläuten gegen bie afabemifd^e 3:|eologie aug

meljr al0 einem ©runbe mifebiKigt. 3Sären btefe ^rebigten im

ftanbe, einigen aug ber ©djar ber jungen SJ;i;eologen, benen baS

^Parteigetriebe ber ©egenraart ^erj unb ©emiffen befc^raert, bie

Überzeugung su fefttgen, ba^, mer bag alte ©uangelium lieb '^at,

tro| affer ©iferer ein '3ted^t l^at, ber eoangeltf($en Ätr(|e su bienen,



IV

fo roürbc mid^ bic^ für alle eücntuette S^erungllmpfung retd^It(|

entf(fähigen.

5i)a§ iä), wa§ \d) Ijier ücrtrete, t)ertreten I;a6e, folange iä) im

ofabemifcf;cn Sliiitc ftcf^e, 6raucf;t bencn, bie intc^ fennen, ntd)t gc*

fngt gu luerbcn. Um ber anbern rotücn ift t§> otelleic^t ^raedmä^tg,

eS augbrütfUd; gu Bcmerfett.

«palle, am 15. ^uli 1895.



I.

X)er S;ttnitatB[onTttag, ba§ $Dreieinig!eitgfeft, liegt I)lTtter un§,

meine Sieben. ^i§> pr Slboent^geit I;irt werben üon Iieute ab bie

(Sonntage nad; tl;m gejault unb benannt, ^'m ganjc^ ^albja^r

I)inbur(| wirb fo bie Erinnerung an h^n S^rinitatiSfonntag wa^"

gefialten. 2lt)er bieten S£)riften ber ©egenroart bebeutet biefe ©r^^

innerung wenig. ®ie SBeil^nac^t^prebigt, ha§ Dftercöangcliuni
—

ba§ oerfteljen fie. Slber ^fingften frfjon ift ifinen oerftänbliciier

als ^rü{)ling§feft benn na($ feiner ürc^lidien S3ebeutung. IXnb

oottenbä feiten wecft ber Srtnitattgfonntag, ha§> jüngfte affer iit^'>

Ii($en gefte, fc^on burc^ fic^ felbft erbauliche ©ebanlen. — ®aS ift

erflärlid). S)ie forgfältigft aufgearbeiteten bogiuatifc^en g^ormeln,

burd; n)el(^e früliere Q^iUn bie Sreieinigfeit ©otteS gu befc^reiben

oerfu(|ten, fie traben l)eutäutage auf eüangelif($eni ©ebiete nirgcnbg

mel)r bie Sebeutung, bie fie einft Ijatten. SSor 3a|r§unberten, aud^

im SO?ittelalter, htm ha§> StrinitatiSfeft entflammt, erfd;ienen fie

ben 5tl)eologen aliS bie roic^tigften SluSfagen d;riftli(§er ®otteS=*

erlenntniS. ©elbft ben Saien üerfud^te man fie einjuprägen, pre^

bigte fie il)nen am 5;rinitati§fonntage. ^n ber glei(^en SBeife mirb

l;eutgutage lein eüangclif(|er ^rebiger jene gormein betonen. gor==

mein, meiere bie ©($rift nidjt fennt, fönnen für eoangelifd;en

©lauben leine fo funbamentale SBebeutung l;aben. ^n biefem

Sibelbud; ftel)t alleS, ha§ un§> jur ©eligleit 5U luiffen nötig ift.

S)0(^ aber fommt Ui unS nnb faft in äffen (^riftli($en Mvä)tn fein

glirift gang Ijerum um einzelne jener g^ormeln. ©ie Hingen l)in='

burc^ burd) bie altlird)lid)en ©ebete, bie im ©otteSbienft gebraucht

werben
; fie finben fic^ in ben Sieberrt unfer^S ©efangbudjeS.

®arau§ crgiebt fic| ein smeifellofeS ®ntroeber='Dber. ©ntroeber ift'jS

5pfli(|t, jene alten g^ormeln nic^t nur äurüdtreten ju laffen, wie

Soofä, Snä Stvüftolttiim.
1



2 $rebtgt iibex ©irad} 2, 6,

e§ lueljr ober minber üBeratt je^t gefc^ie^t, fonbern fie gänälii^

a(ijutr;un,
— ober bte eoangelifd^e 5)3rebtgt l^at bie StufgaBc, an

ber Überlieferung, üon melc^er ber Srinttatt^fonntag jeugt, nidjt

ftumin üorüBeräuge^en, fonbern ©ebanfen, bte ben ©lanBen roeden

nnb meieren fönnen," aud^ in il^r aufäuroeifen. S)enn unüerftanbene

gormein ober gar unüerftanbene Sßruc^teile alter g^ormeln finb

ftetS ein gefäljrlidjer Sßattaft für rechte grömmigleit.

Söie bie^ ©ntraeber^Dber ju entfd^eiben ift, tft mir im @e==

TOiffen ni($t gioeifelljaft Unb nid^t nur be§l^al6, weil ein gänglii^eS

3llitf;un jener üiel^unbertjä^rigen Strabition ©treit unb Sßerrairrung

ärgfter 3lrt mit fid^ Bringen mürbe, oI;ne bem ©lauBen ju bienen.

3}ielmcljr besl;alB, roeil in ber ©c^rift raie in ber älteften lirc^^

liefen ÜBerlieferung mand)e Sinien gleicl;fam angelegt finb, bie,

meiter üerfolgt uon grüBclnben SJJenfo^engebanfen, auf jene g^ormetn

llingefüljrt ^aBen unb noc^ gegenwärtig ^infül;ren. ©inb mir boc§

alle bem ©d^riftmort (SOfiattl^. 28, 19) gemä^ getauft „auf ben

9tamen be§ SSaterS, be§ ©ol)ne§ unb be§ l;eiligen ®eifte§!" Mingt

bod^ berfelBe Sreiftang i^inburc^ burc^ ba§ altefte aller d^riftlid^en

Sefenntniffe, "Qa^ fogenannte apoftotifc^e, ba^ mir attfonntäglic^

im ©otteSbienft geBraüd;en.

5Durd^ biefe (Srroägungen unb md)t m^ burc§ eine ^itte

von unBelannter ©eite Bin i($ Beftimmt morben, für l;eute unb für

bie näd^ften unferer @otte'3bienfte ^rebigten üBer ba§ apoftolifc^e

©lauBenSBefenntnig mir Doräunel;men. 5Rid§t ol)ne ^aa^m l;aBe i^

mid; bap entfd^loffen. 9iid^t, meil ic^ fürd^tete, gu ©treit unb

Söirrfal baburd; Stnlafs §u geben. ®a§ id) ba§ nidjt t^un merbc,

ift mir gerai§. S)enn id; mei§ mic^ im ©eraiffen haxan geBunben,

baB ba§ 3Bort oon ber Mangel bem ^rieben unb ber ©rBauung

bicncn fott, ntd^t bem ^aber unb ber ©emiffen^oermirrung. 5Die

©rö^e ber '^lufgaBe ift e§, hit mid; öngftlic^ mad;t. S)en 3fleid^tum

ber ©ebanlen, ben ein jeber ber Slrtifel, t)ornel)mlid; ber sraeite,

in fidj fd^lte^t, in je einer ^rebigt nur anbeutenb au^jufc^öpfen,

ift gauj unmöglidj. Wlan fann e§ ni(|t einmal uerfud^en, eine

Erläuterung fämttid^er in SutlierS ©rllärung norfommenber ^e^

griffe gu geBen; man mufe Beträd;tlic^ mü)v unerllärt laffen, aU

e§ fünft für bie ^rebigt gut ift. ®oc^ bürfen unS fold^e ©c^roierig'

leiten nid;t ftören. 3Sir alle l;aBen, ba mir Äinber maren, bie
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2lrttfel ne&ft Sut^er^ @r!lärung gelernt, xinb her ©inn be^ ©injel^

nen wirb ben ^auptfad^en na^ feinem t)on uns nnnerftänblic^ fein.

S)arum bürfen ratr vkUS üorau5fe|en.
— ®ar manchem unter un§

ift e^ TOol^l fc^on einmal fo ergangen, ba^ iJ)m int fpäteren Se6en

ein Sieb, eine ©efc^id^te in bie ^änbe fiel, bie in ber Rinh^eit

uns oertraut, feitbem nie roieber unfern SBeg gefreujt |otte. Sieft

man bie altbekannten Sühn, fo i^aftet baä ^mhn ni^t, roie einft,

an bem ©inselnen als ©ingelnem: unS feffelt ütetmelir ber ©inbrud

beS fangen unb att ha§ ©ingelne, ha§ bem 2luge beS ©rroac^fenen

in neuem Si($te erfdjeint. Sf^un, baS 3lpoftolifum ift unS ni($t fremb

geworben, aud^ Sutl^erS ©rflärung ift feinem unter unS fo fern

gerü(ft, raie bie ©ebic^te unb ©efc^ic^ten beS Sefe6u($S. S)enno($

wirb'S nerftänblid^ fein, roenn iä) fage: fo wollen mir bem 3lpoftoIi^

!um nai^benfen, roie man im reifen 3llter einem tieffinnigen SSerfe

na(|finnt, ben man in ber J^inbleit frfjon fannte, t;ie unb ba nur

©ingelneS ins 2luge faffenb, um baS 5ßerftänbniS beS ©angen au§

gereifterer ®rfa[;rung, fi($ mü|enb. SBenn att mein Sieben bann

au(^ ärmli(^ bleibt gegenüber bem großen ©toff
—

(Sott, ber .^err,

lann'S bo($ ba§u fegnen, ha'^ au($ unter unS nod^ biefer unb jener

lerne an htn etirroürbigen Söorten, an benen in ber Äinbl^eit unfer

S3erftänbniS beS ©laubenS emporranlte. ^at Sut^er non fic^ ge^

fagt, ba§ er ein ©(^üler beS ^ated;iSmuS bleiben motte fein Seben

lang, fo ift'S roalirlic^ ni($t ehrenrührig, roenn roir baS @lei($e

WTiS gumuten. 9)lit ber Sereitfd;aft gu lernen, bie folc^er Qn^'

rautung entfpricf;t, la^t unS ben Söorten beS alten SSelenntniffeS

nai^benlen.

%üt Ijeute bleiben roir beim erften 2lrti!el. ©oc^ möd;te ic^

nid;t üöllig abfeilen üon einem SCej^-troort auS ber ©c^rift. ©in

Sßort aus ben Slpolrijp^en, „fo ber lieiligen ©c^rift nid;t gleiij^ §u

galten, aber boc§ nül^tii^ unb gut gu lefen finb", wie Sut^er fagt,

fott baS Sejtroort für unfere Betrachtung bilben. i^m 58ud;e ©irac^

liei^t es Rap. 2, 6:

Sßertraue auf ®ott, fo wixb er bir au§r}elfen.

S)aJ3 ber erfte 2lrtiM nom ©ottoertrauen, roenigftenS anä) oom

©ottüertrauen unS reben liei^t, roirb niemanb beftreiten. Slber eS

lönnte auffatten, bajs iä) hmä} bie 3öa!)l beS S;eytroorteS baS affein

l)ert)orl)ebe. i^a, ein Slieologe fönnte burc^ baS S^ejtroort auS bem
1*
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Strod^ \iä) baran gemal;nt fcl;en, ha^ mv 100 i^al^ren in ben 3^it^^

beg S^attonalt^mug baä 58u(^ ©trac^ mit feinen ÄluQljeitgregeln

eineö ber meiftgcßrauciten 33üc^er bet ©(^rift war, fönnte baran

erinnern, ba^ ber StationaUämnS in bem ©ottüertrauen, foraeit

er'^ »erftanb, baS 2öefen äffer ^Religion fanb, fönnte barauf lf)in='

weifen, ha^ haß ©ottoertranen au(| |eute no(| von jebem reli='

giöfen S)tenfd;en unter un§ gepriefen tüirb, auc^ roenn er ni(|t

ßfirtft ift.
— SDag ift alleg ri($tig. Slber bennoc^ ift'^ nid^t nn=^

rid;tig, ha§ ©ottoertrauen aU bie ©umme beffen {)in§uftellen, waß

ber erfte SlrtiM, ja ber gange „©taube" un§ lehren raiff.

@§ ift richtig: bie gorberung beS ©ottüertrauen^ ift eine ber

populärften retigiöfen g^orberungen. 5tuf 5taufenben unferer neuen

^ror)in§iaI^@efangI)üc^er ift unfer Steytroort, TOenn au($ mit gan§

geringer 2lMnberung, abgebrudt roie eine Sofung für§ gange Seben.

Unb man !ann nid^t graeifeln, ba§ oiele §unberte, bie ein ®efang=^

6u($ mit biefem ©pruc^e fic^ faufen, nur fe^r Blaffe unb oberf(ä(^«=

M)t ©ebanfen babei fiaben, voe-nn i^ier ba§ ©ottrertrauen als hit

©umme affeg ©(;riftenglauben§ erfd;eint. Slllein ein rid^tigeS latei^^

nifc^e^ ©prid^roort fagt: abusus non tollit iisum, ber Mi^rauc^

foff ben redeten 93raud^ nii^t beifeitfc^ieben.

(E^riftlit^er ©lauöe ift rei^tc^ ©ottücrtvaucn.

S)ttg laf^t un§ l)tutt in 3lnte^nung an ben erften Slrtüel be5

3(poftoIifumä miteinanber bebenden. 3^^^ S^agen brängen fi(^ babei

ung gur Beantwortung auf:

SBa^ ift re($te§ ©ottnertrauen? unb

^niüiefern fann fotd^e^ ©ottüertrauen be^ i^rifttid^en

©laubeng hirje ©umma genannt roerben?

1.

„^ä) glaube an ©ott, htn 33ater, affmäc^tigen ©c^öpfer

^immelg unb ber ®rben", fo lautet je^t ber erfte älrtüel. ®er

je^ige Sieyt unfern Slpoftolifum§, beäro. beffen lateinifd^e ©runb^

läge, ftammt maljrfd;einlic^ crft au§ bem 5. ^al)rl)unbert. Slber

wir fennen eine etma^ fürgere, urfprünglid^ gried^ifd^e ©eftalt

unfern 3lpoftolitumg, bie in weit ältere ^tit prüdfgelit. S3on ben

aipofteln xiil)Xt freilidf; aud; fie nic^t l)er; aber baJ3 fie fd^on 70 big
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100 ^ai)Vi. ncc^ bem irbifdien Sebett be§ ^txxn t)or|anben toat, ift

Toal^rfdöcinltc^. ^n btefeni altern Siebte lautet ber erfte SlttiM

nur „3<^ gtau'6e an ®ott, ben attmäi^tigen S3ater", ober ber 2Bort==

ftettung gemäB ü6er[e|t: „^^ glaube an ®ott, ben SSater, ben

2lIImä{j^ttgen". ®a§ „«Schöpfer §immet§ unb ber ®rben" ift ^in

3ufa^, ber lool^t ur[prüngltc^ be^l^alb gemacht ift, weil e^ im

2. ;3a^i^^unbert ©ruppen t>xl6 l^eibnifd^er, l^alb d^riftlid^er 2mU
gab, tt)et(^e oon bem ©(^öpfergott, htn fie für unt)ott!ommen l^iel^'

ten, ben |)ö(^ften (Sott, ben Spater unfereS §errn ^efu ©firtfti, untere

fc^ieben. Qener 3ufa| foHte nid^t^ anbereS, aU ba^ fejitegen, ba^

ber ©Ott, an ben rair glauben, fein anberer ift aB ber, ber

^immel unb ©rbe unb aUe^, ma§> barinnen ift, gemad^t lat.

S)iefe @ef(^i(|te be^ erften SlrtüelS beraeift, ha^ nic^t bie^ bie

2lbftd§t be^ erften 2lrtifet§ ift, eine Se|re üon ber ©d^öpfung auf^

suftellen. @en)i|, ber „2lffmä(^tige", an ben wir glauben
— er

ift'^, bur($ beffen SBillen atteS warb unb mirb. ©d^on ha§ ^0.^

wort „allmäd^tig" weift barauf l^in. 2Iffein nii$t barauf liegt ber

ERad^brud. Sluc^ barauf ni(^t, ha'^ alle S^ielgötterei burd^ ben erften

SlrtiM au^gefc^loffen ift. ®en)i^ ift fie auSgefc^loffen: attmäi^tig

ift nur ber ®ine, ber feine „®§re feinem anbern giebt" (Qef. 42, 8),

no($ fie mit il^m teilt. S)a^ raupte fi^on ba§ ^ubentum. SDaS

2lpoftoli!um aber ift ein d^riftlid[;eg Sefenntni^. ®a^ eigentlich

®f;riftlid^e im erften 5lrtiM ftedt barin, bajs e§ lieijst: „xä) glaube

an ©Ott, ben attmäd)tigen 35ater." ^i<^t an bie trinitarifd^e

Unterfc^eibung beS SSater^ üon bem ©o^ne unb bem ^eiligen (Seifte

ift babei gebälgt. ®aran roiU ber Slrtifel un^ erinnern, maß ber

Slpoftcl ^paulug au^ un^ öUruft, roenn er fagt: „^fjx l^abt nid^t

einen fned^tlid^en (Seift empfangen, ba^ i^r euc^ abermal fürd^ten

müßtet, fonbern x^x l)aU einen Ünblic^en ®eift empfangen, burc^

meldten mir rufen: 3lbba, lieber Sßater (9löm. 8, 15). S)ag mitt

ber Slrtüel un^ leieren, ba§ ber gro^e §err ^immete unb ber (grben:

. . . ftd§ guin SJater gefim Ijat,

®aJ5 wir feine S?iJiber trerben.

3lid^t^ toeiter fagt er auB über ben affmäd^tigen (Sott. 5Da§ ift

fe^r bead;ten§raert. 5tuc^ in ber ©d^rift finben fid; nid^t I^ol;e

pl)ilofopl;ifc^e ^etrad;tungen über (Sottet Söefen. S)ie P;ilofopl;en

ftammeln tro| aller l;o^en 5lermini, fobalb fie oon (Sott fpred^en,
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unb bie Ätnber unb bie ©infältigen rcben in menfc^lid^en Sötlbem,

rote au^ bie ©d^rift eS oft tl^ut, wenn fie üon ©otte^ „2lttgeft(|t"

fprid;t, feinem „ftarfen 3lrm", bem „©(^emel feiner güfee" u.f-n).

5Da§ Stammeln ber pfiilofopl^ifc^en ^unftauSbrücfe nnb bie Silber

ber !inbIi($==menf(|M;en ©prad^e
— Beibe^ gilt vox ®ott gleic^oiel:

BeibeS ift nic|)t ba§ ©ntfc^eibenbe. ®in erraai^fenbeg ^önigSÜnb

ift nidjt beSl^alb mel;r i?inb feinet 33ater§ aU ber jüngere SBruber,

meil eä a§nt, roaS ^önig^fein |ei^t. Siechte ^inber finb [ie beibe

nur, wenn fie roiffen, maS z§> l^ei^t, einen S3ater fiaben. Sarauf

liegt au^ im erften SIrtifel ber ^on. Unb ni(|t nur roiffen foEen

roir'^, baf3 ©ott „\i^ ^um SSater geben l^at" „^^ glaube",

fiei^t e§, „an @ott, ben allmächtigen S3ater." ^^ fann l^eute

nid^t lange banon reben, wa& ©lauben l^ei^t. ®g ift oft genug

l;ier gefagt. ^^ erinnere an ein Sieb, baS wol)l nielen unter un§

wert ift. ®g ift ein ©ekt be^ ©lauben^:

So nimm benn meine §nnbe unb fü^re nü^
S3i§ an mein feiig ©nbe unb einigücE).

Sd) mag alfein nid}t ge^en, nic^t einen ©d^ritt,

SSo hu mirft gei^n unb ftei^en, ba nimm m\ä) mit.

SSenn ic^ aud) gletd) nidjtS fü^Ie üon beiner Waäjt.

g-ü^rft bu mtd) bod) äum Qkh aud) burd) bie 9?acl^t.

Safe rulj'n gu beiuen Süfeen bein anne§ ßinb,

(g§ wirb bie 5(ugenj'd)Iiefeen unb glauben Blinb.

33ertrauen, ba§ \iä) ganj in ©otteg ^änU giebt, bort fi(^

geborgen roei^ mie ein Äinb in beS 3]aterg @(^o^, 58ertrauen, ba^

fid^ führen lä^t
—

blinb, olme ©igenraä^len: ba§ liei^t ©lauben.

„©ottüertrauen"
—

o, ba§ ift ein üiel mifsl^anbelt Söort!

Slber t§> ift tief mie ein unergrünblid^er ©ee. 3te(^te^ ©ottüer^

trauen ift glauben an ben 35ater im ^immel, ift fröl^lid; glauben

mit gellen, offenen Singen im ©onnenfc^ein biefer ®rbe, mie ^aul

©erl^arbt fingt:

@e^' au§ mein §erj unb fudje g-reub an beineS ©otteg ®a6en!

ift mutig unb bemütig glauben an ©otteS Siaterliebe au(^ im

Seibe, ift blinb glauben, wmn wir nic^t fel;en, mo au^ no(^ ein.

3)Uifter§aft l^at unS baS Sut§er inS ^erg Ijinein geprebigt mit

feiner (Sr!lärung. ,>5öa§ ift ba^"? fo fragt er na($ bem SBortlaut

beg SlrtifeB, b. l). ma^ bebeutet bie§ „id; glaube an ©Ott, ben
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SSater, bett allinä(|ttgen ©c^öpfet ^itnmelS unb ber ©rbe"? ®ie

Slntraort, bte ßut^er gieBt, verliert fi(^ nic^t in eine Seigre ron ber

6(|öpfung ber fic^tbaren unb unfti^tbaren S)inge, vertiert fic^ nii^t

in eine trocfene Se^re t)on ©otteg @igen[d^aften «. bgt. ^'iein, ba§

fagt un^ ber gange S^enor feiner ©rüärung: an @ott, ben Spater,

glauben, baS i^et^t, ha^ i^ für mic^ unh mein Seben i^m aU
meinem 33ater traue, banfenb für aUcB, roaß er mir gegeben, auf

i{)n mi(^ oerlaffenb in allem, roa§ fommen mag. „^^ glaube",

fo erflärt Sutl)er, „ba§ mid^ (Sott gef($affen l§at famt allen ^rea*

turen" — fie werben nur fo mit ermälint, um un^ bie ©teEe an=»

gumeifen ai§ foli^en, bie auc§ nidjtS finb a\§> ©(^öpfungen feiner

^anb — „mir Seib unb Seele, Singen, Dtiren unb alle ©lieber,

SSernunft unb alle ©inne gegeben liat unb no(^ erl)ält; baju ^lei^»

ber unb ©(^u^e, ©ffen unb Stirinfen, ^au§ unb ^of, SBeib unb

Äinb, Slder, ^k'^ unb alle ©üter mit alfer 9lotburft unb ^Ka^rung

beS Seibeä unb Sebenä reio^lii^ unb täglich oerforget
—

h.'i). naä)

Sut^erg ©prad^gebrauc^ „beforget", nerf($afft: ®ott ift'5, ber un^

Kleiber unb ©($ul;e, ®ffen unb S:rin!en nebft aller 9lotburft unb

5Ral)rung beS SeibeS unb SebenS reid^lid^ unb täglid; beforget
—

„miber atte p^rli(J)!eit befcl;irmet unb nor allem Übel Ufiüttt unb

bemaliret." S)a mir ^inber maren, ift'g un§ ni(|t aufgefatten, in

welchem 3Jta|Be bie ©rllärung lebigli(^ auf hin frieblicl)en unb §u^

friebenen Sanbmann 3ngef(^nitten ift. Sutl;er |)at ba§ ganj abfid^t*

lid^ getrau, 'qüv fol($e Sanbleute f^rieb er. ^^nen moEtc er ganj

betailliert fagen, n)a§ aUeä red;te^ ©ottoertrauen cinfi^liejät
—

banlbar non t|m neljmen, aU feine (Bdbm nel;men, ma§ mir

l;aben, barauf fid; nerlaffen, ha^ er uor aller ^äljrlic^leit fc^ü^t,

audj menn un§ begegnet, maS ung roeljc t^ut. Söie Sut^er bcn

^n^alt rechten ©ottüertrauen^ für bie Sauern betailliert l;at, fo

mag ein jeber iljn fid) auSeinanberlegcn nad^ feinem 2ltter, 3lmt

unb ©tanb. S)er ©inn bleibt bei attem üerfc^iebenen detaillieren

berfelbe: Stec^te^ ©ottcertrauen ift: \iä) al§> i^inb miffen gegenüber

bem Spater im ^immel, üon ilim nelimcn, maS er giebt, fi(^ auf

il^n rerlaffen in greub unb Seib, in ©orgen unb Hoffnungen:

id) neljüi' e§, tute er'§ giebet,

iljm !lagen, ma§ ha§> Heine ^erj ängftet, „raie liebe ^tnber ü^ren

lieben SJater bitten", gebulbig, fröl;lid^ alle Qtit. 311^ Sut^er ein^'
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mal in eiiteiii Sorfc einen Sauern inbejug auf ben erften Slrtifet

fragte, oh er luiffe, mag ba§ „Slllniädjtigen" bebeute, unb ber

S3auer in feinem ©ialeft antraortete: „Qc! roeeS nic^t", fagte Sutl)er:

„Sa, niein 3)iann, id^ unb alle ©eleljrten roiffen^ auc^ nicf;t, roag

©otteS ^raft unb 9((fmädjfigfeit ift, glaube aber hu in ©infalt,

ba^ ©Ott bein lieber unb treuer Spater ift, ber voiK unb fann

unb lueifs al§ ber flügfte ^err, beinem SBeib unb ^inbern in allen

5)Wten gu l^elfen." ©arauf fommt'5 an! S)a§ l;ei§t ben erften

Slrtüel Qlaübm: banfbar, bemüttg unb getroft aU ©otte^ Äinb

bem Später im ^immel trauen. ^inblid;eg SSertrauen ift rei^teS

©ottüertrauen.

2.

S)a§ ift fo leicf;t nicljt, raic eg fc^eint. Unb &Un beMjatb

fann rei^teg ©ottnertraueu be§ ganzen (^rid^tlic^en ©laubeng furge

©umma genannt werben. S)ag füljrt ung hinüber p bem 3w^iten,

bag rair bebenlen raottten.

@g Hingt, alg fei eg gar leidet, ju glauben, ba^ ©ott, ber

§err, mir 2lugen unb Dljren u. f. w., lurj alleg, mag i($ liabe, ge»»

geben l;at. 3lber ift'g bem roo|l fo leicht gu glauben, baB ©otteg

3>aterliebe iljm Seib unb @eele unb affeg, mag er l;at, gegeben

l)at, ber einen \ied)m Setb mit fid; Ijerumtragt, ober raenig ober

feine ©üter Ijat? a}iurren t)erträgt fid^ ni(^t mit ©ottoertrauen.

IXnb im entgcgengefel5ten glatte ift'g, roenn man'g ernft nimmt, au^

uid;t leidjter. Seid^t ift'g, ©djön§eit unb 33egabung unb mettlic^e

©üter nel^mcn; fd^mer ift, fie alg ©otteg ©aben nel^men. S^ed^teg

©ottuertrauen tötet ©telleit unb ©enuBfu($t, erjieljt jum ^aug==

galten audf) mit ©elb unb ©ut. 9öenn'g wenige nur lönnen,

$augl)alter fein mit bem, mag iljnen gegeben ift, §augl)alter, bie

3^edjnung tl)nn muffen aud; über bie SJermenbung oon ©elb unb

©ut, fo ift bag nur ein S3en}eig bafür, ba^ redjteg ©ottoertrauen

nid^t leicht ift. 3ledjteg ©ottüertrauen märe ein fojialeg Heilmittel,

aber nid;t nur für bie, benen man gern htn 3Jtunb §um klagen

üerfd)löffe, nein aud; für bie, beren ^erj unb .<Qanb geöffnet merben

mu| für i{;re trüber.

©ottüertrauen fd^eint leitet, menn man banlenb rüljmen lann,

ba^ ung ©Ott „roiber alle 3^äl;rlid)leit bef(^irmet unb t)or aHem
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Übel 6el;ütet unb Bewahret" |at. ©^ tft auä) ba nt(^t fo leicht,

rote'g au^ftel^t ®in „©ott^'fei^SDan!" fagen ift leichter aU n)ir!lt(|

ban!bar fein,
— rotr tcerben ba§ glet(^ feigen. Su^^'^fi et;tTmere

i($i nur baran, ba^ rei^te^ ©ottoertrauen ba^ ö«^ä^ SeBen, auc^

att feine 5£rüt»fat§fchatten unb 5Cobe^fd;mergen mit umfaffen foll:

§arre meine ©eele, fjarre be§ §erm!
—

^enit alle§ Bricht, ®ott öerläBt nn§ nt^t.

®rö|er al§ ber §elfer, i[t bie 9Jot ja nii^t,

— ba§ ringt fi(^ ni($t Iei(^t auS bem bergen log. 2ßer'g !ann:

in allem Seib unb in aller ^reube be^ Seben^ ein Ünblic^ üer=*

trauenb ^erj fid^ fieroa^ren, ber l^at t)oIIen, ganjen ®J)riftengtttu6en

Seraiefen: @f)riftlid)er ©louBe ift re($teg ©ottoertrauen ta§ gange

SeBen lang.

®o(^ ©ineg ift no($ gang Beifeit gelaffen, ba§ bo(j^ gang 6e=

fonberg n)i(|tig ift. 2Ber ift benn ber, non bem wir glauben fotten,

er fei unfer SSater? ®g ift ber §err §immel§ unb ber ®rben, ber,

bem Tüir verpflichtet ftnb mit Seib unb ©eele, ber ^eilige, ber tln==

reines unb Xlnl^eiligeS nic(;t in feiner 3Rä|e bulbet. „^'i)x follt !^eilig

fein, benn id) hin l^eilig" (3. 2)?of. 19, 2)
— taS fannte fc^on Q^rael

als ©otteS gorberung. S)aS braui^te im ($riftlid;en ©laubenS^

belenntnis ni^t auSbrüdltd^ Ö^f^Ö^ P raerben. SO^an barf eS aui^

l;eute norauSfe^en. ®enn unnertilgbar l^at un§ ©ott, ber ^err,

m§ ^erj gef($rieben, ha'ß wiv unter einem ©ollen ftel^en, bajs

uns ein 3^^^^ geftecft ift, baS ftetS ^inauSioeift über baS, mag wir

je]t)eilig fcf;on finb. Unb mie |)0(^
— baS l^at unS ber gefagt, ber

aEein eS unS norgelebt l^at: „;3|r fottt noUlommen fein, raie euer

SSater im |)immel noillommcn ift" (3Jiatt|. 5, 48).

©inb rair'S? ^ei^t ha§> banlen, eS t)ergeffen, ba^ rair nicl;fS

uerbient l)aben üon bem, mag ©ott unS reii^lid; unb täglid; giebt?

§ei^t baS red)teS ©ottüertrauen l;aben, fic^ einen ©ott gured^t^^

madjen, ber burc^ bie j^inger fiel)t unb giebt roie ein tpri(^ter

SSater, ber feine J^inber oergielit? ^{^ä)t^§> SSertrauen fdjon unter

3Jienfd;en gel)t tiefer, S^ec^teS SSertrauen unter S3raut unb öräu^

tigam, unter Ttann unb 2öeib rul)t auf bem Semu^tfein unner^

bienter Siebe. Unter Menfd^en gleii^t ba 9]e|men unb ©eben \iä)

auS: mir l^aben einanber gu txao^dn in nertrauenber Siebe, ©elbft

bem SSater l)ier auf ©rben mädift baS i^inb l)inein in ein SSerljält*
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«ig gcgcnfeitigcn, wenn and) ungletd§en, ©eBeng unb ^tl)m(m§.

®o(^ ber ^sater im ^immel ift ber ^eilige, bem niemanb etnja^

3U ueräcil^cn I;at, bem niemanb (^twaB ju geten braudjt, ber ^eilige,

ber feinen l^ciligen '^S^iUm aufredet galten roirb mit ber ^raft feiner

Wlmaäit Wlü^tm wir ung nic^t eigentlii^ rerfriec^en vox tl^m?

Senn n)ir einem 3JZenf($en Unrei^t getfian ^aben
—

ift'g nid)t,

al§ oh eine 53arriere giuifc^en i|m nnb nng befefligt itiäre? ©elbft

wenn ha§ Xlnred;t getilgt, freunbti(|e Söorte lüieber au^getanfc^t

finb,
— t§> bleibt bod; Id^t eine S3efangen^eit/ eine ©(^eu §urüd.

3Bir f($ömen un§ im ©tillen noä) immer Dor bem, mv bem mir

un§> Slö^en gegeben l;aben. ©ollte eS ni(|t üielmel^r alfo fein üor

bem, üon bem fd;on ber ^falmift (^falm 139, 1— 4) fagt: „§err, bu

erforf($eft mi($ unb fenneft mid> S<^ fitje ober ftel;e auf, fo mei^t

bu c§; bu üerftelieft meine ©ebanfen üon ferne. Qd; gel)e ober

liege, fo bift bu um mid^ unb fiel;eft alle meine 3ßege. Senn fielie

c§> ift fein Söort auf meiner 3^i^Ö^/ ^^^ ^^/ ^^^^r '^^^^)^ "^eS roiffcft."

ßg ift freilid^ gar !inbli(^ naiü ersäl;lt, menn'g im 1. Sud) 5Diofi§

üon ben erften ?Oienfd)en lieifet, ba^ fie nac^ bem erften ©ünben^^

fade fid; cor ©Ott oerfledt l^ätten, ba er im ©arten @ben fpa§ieren

ging (1. 9)tof. 3, 8). Slber mieoiel 2öal)rl)eit liegt in biefer finb==

lidjen ©rääl)lung! Unfere £t)eologen unb atte, bie e§ fonft interef^»

fiert, mögen fragen unb lernen, auS TOel(^er Quelle biefe ®rgä^^

lung ftammt, mögen nerfolgen, mie bie linblic^ naioen 3]orftellungen

non ©Ott, bem ^errn, bie in biefer ©efd§i(^te fic^ «erraten, überatt

fid^ geigen in ber glcid^en Quelle, ^oä) über allem ®arüber='©tii*

bieren fotten mir nid)t oerlernen, un§ unter bie 2Bal)r§eit ju fteffen,

bie l)ier fid) auSfpridjt. SSir alle müßten un§ t)er6ergen üor ©ott

in tiefer, tiefer ©djam. Unb bod^ fotten mir üertrauen? S^ertrauen

»erlangt offene Slugen; roer fid) fd^ämt, fd^lägt fie nicber. 3Bie

fommen wir Ijerüber über biefe ©d^wierigfeit? 2Bir muffen l^erüber,

wenn wir ben erften Slrtifel redjt glauben. SBir foffen ©ott v^v^

trauen tro| aller unfrer ©ünbe, it;m fröl^tid^ banden tro| aU

unferer Unwürbigfeit
—

Sutljer weift au^brüdlic^ barauf i^tn: „unb

ha§> alles", fo fagt er, „au§ lauter oäterlid^er, göttlidjer ©üte unb

95arm§eräig!eit o|ne att mein S5erbienft unb Söürbigfeit." S)a geigt

fid^ nollenbs, inwiefern redjte^ ©ottoertrauen beS gangen (5l;riften^

glauben» furge ©umma genannt werben tann. ^a f(|lägt fic^ bie



om er[tejt SrimtatiSfonntage (16. Sunt) 1895. 11

Srüde üom erften jum peiten SlrttM. „SBte vitU tl^u aufnal^men",

fagt :3oI)atine§ (®o. ^o^. 1, 12) oon ^cfu ß^rifto, „betten gab er

3Jtad;t, (Sottet Äittber ju tnerbett." Uitlö§lt($ ift ber ©tauöe ait

©otteio SSaterlteBe für tittS fünbtge SJlettfi^ett t)er!nüpft tnit betn

©taubett att ben, um be^ttJttteti aHettt tüir tüagen bürfett l^ingutretett

vox bett l^etligen @ott ttttt ber Sittrebe „S3ater unfer, ber bu bift

tut ^titititel."
— Strttfel rtettnt man bk brei §auptabfä|e be^

Sipofiolifumg. $Da^ foE unS mel^r I;et§en aU „©tü(fe" ober „3Ib^

fc^nitte". S^ec^ter @Iaube fiat ntc^t Qtüäe ito(| Seile. ©^ ift üolle^

nnb ruitbeS SSertrauen, !inbli(|e^ SSertrauen auf ben J)immUf(^en

SSater unb ift U^tli^ nic^tB anbre^ — c^riftlic^er ©loube ift rei^teS

©ottüertrauen. Stber wk ein ©lieb — „^Irtifel" |eiJ3t ©lieb —
organifi^ mit ben anbern üerbunben ift, fo ift'S au^ liier. 9led^te^

©ottüertrauen ift eiu^ mit rechtem @^riftu§gtauben.

'S)aS' lüotten mx, miWS ®ott, itt t)ier§e§n S^agen fe^en. §eute

gutn ©c|luB nur no($ ®in§. Steo^te^ ©ottoertrauen ift mel^r aU
ein ©piel ber ©ebanfen, ift melir aU eine Stimmung be§ ©efül)l^.

3te(^te Siebe unter 3}?enf(j^en ift mel;r afö S;räumen, ift eine SD^ac^t

oon getoaltigen pra!tif($en ^mputfen. dlzä)k§ SSertrauen gu ®ott,

red^ter ©otteSglaube ift e» noc^ melir. „S)er ©loube ift ein mächtig

t^ätig unb gef(|cftig S)iitg unb tl^ut immerbar gute SBerfe", fagt

Sut^er einmal, ©rum liat er bie ®r!lärung beS erften 3lrti!el§

mit ben SBorten gefd^loffen: „S)e§ alles i($ il)m ju banden unb gu

loben, bafür ju bienen unb geliorfam ju fein f($ulbig bin. — S)a§

ift getüiBlid; ma^r." ^ieS t)erbeutf(|te 2lmen — „S)ag ift getoi^Uc^

ma^x" — am ©d;lu^ gellt auf ba§ ©anje. „S)er ©taube ift eine

getüiffe 3uüerfi($t" (§ebr. 11, 1). ©in SSertraueit, ba§ toanft unb

fc^toanft, ift !ein SSertrauen. (g§ gelit aber au(^ auf jenes ©in-

geftänbniS: „beS alleS ic^ ilim su banHen unb ju loben, bafür ju

bienen unb ge^orfam gu fein f(^ulbig bin." SDort ift'S ein poer*

ficf|tlic|eS S3efenntniS:

5hif tneinen Heben ®ott, trau'
irf}

in 5tngft nnb Slot;

l^ier tin bemütig ©elübbe:

S§ ift ia bein ®ef(I)ent unb ©ab',

9)lein iJeib, ©ccl, alle§, wa§ id^ liiiB'

3n btefem armen Sefien.
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S)a^ iä) e§ Brauch gum SoBe bein,

3um 9Ju^ unb ®ienft be§ SJäc^ften mein

SBoIIft bu mir ®nabe geBen!

Sft jeneg ^efciintntS unb biefeS @elübbe unfer Se!enntnt§,

unfet ©elübbe? ®tefe §ragc raitt ba§ 2)Cmeu xin^ ttiS ©etüiffcn

fd;ieben. Sutl^er^ ©d;tu§: „S)a^ ift gemjsUi^ roa^t" folt al§ 3Ser==

lei^ung unb aU g^rage, al^ Sefenntni^ unb al§ ©elüftbe un§ |eute

l^inauSBegleiten au§ ber ^tr(|e, un§ begleiten in unfern ®eban!en,

in unfere Slrbeit, ba^ ber Unglaube, mit bem mir atte noä) p
fämpfen l;aben, fröliltc^em, bemütigem, gebulbigeni, tapferm @ott='

vertrauen meit^e. „SSertraue auf @ott, fo wirb er bir au^lielfen"— ba§> fott immer nöttiger unfern SebenS Sofung raerben. Slmen.

n.

„Sl;riftenglaube ift red;te§ ©ottüertrauen", baoon, meine 2ichm,

fprad;en mir xjor üierjelin Sagen in 2lnlel)nung an bcn erften Slrtifel

be^ Slpoftolifumg. ßl;riftenglaube ift ni($t: unter anberm aud) ©ott»=

nertrauen .l^aben, fonbern ©l^riftenglaube ift tetjtlid^ nid^ts anbre^

al^ rechtes ©ottuertrauen. ©ennoc^ ift ber erfte 3lrtifel ni($t haS

ganje ©tauben^befcnntnig, fonbern nur ein „©lieb" an bem ©angen,

ha§ organifc^ mit bem gmeiten „Slrtifel" gufammenljängt. S)ie

iSrüde üon bem erften §um jmeiten Slrtifel baute fid^ xin§ f($on nor

üiergel^n S^agen „Unb ha§> atte§" — fo mußten rair mit Sutl^er

befennen — ba^ atteg liat unS ©ott getl^an unb tl;ut er ung no(^

„aus lauter üäterlic^er, göttlid^er ©üte unb ^arml^ergigfeit, ol^ne

att mein Serbienft unb SBürbigleit". 3ßie !önnen mir trol^bem i^m

nertrauen, „raie bk lieben ^inbcr il;rem lieben Spater?" Söie !önnen

mir, bie Unl^eiligen, meinen, nein: ni($t nur meinen, fonbern in

feftem SBertrduen be§ geioi^ fein, ba§ mir il^m, bem ^eiligen, liebe

i^inber feien? SDiefe g^rage fü^rt un^ hinüber §um gmeiten Slrtilel.

9led§te§ ©ottoertrauen ift eins mit red;tem 6l;riftuSglauben,

fo leiert uns ber gioeite 3trti!el. Um ein S^eilmort au§ ber ©d^rift,
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ha§ ben gleichen ©ruTibgebanfen au§brü(Jt, tarm man nic^t tjerlegen

fein. S)enn toa^ bet sraeite SlrtÜel iin§ lehren roill, ba§ ift ber

^ern aller neuteftamentlic^en Sier!ünbigung. „®|rtftum treißen",

ift, rote Sutfier fagt, ba§ eigentliche ^ennjeic^en aller apoftolt[($en

©(^rift. Saßt aus ber g^ülle un^ ba§ 3öort l^erau^greifen, baS am

offenbarften {)inbur(^!lingt bux^ Sut^crS ®r!lärung. ®§ ftelit ge^

f(^rtel6en im 1. «petruSbriefe ^ap. 1, 17—21.

tlnb fintenial i^r ben gunt SSater anrufet, ber o^ne 3tnfel)en ber ^erfon

rietet nac^ etneS jegtidien Sßerf, fo führet euren SBanbel, fo lange i§r :^ier

luallet, mit fyur^t; unb iniffet, ba^ i^r nii^t mit öergänglii^em ©ilBer ober

ßjolb erli)fet [eib Don eurem eiteln SBanbel nacf) öäterlidjer SBeife; fonbern mit

bem teuren SSlute E^rifti, afö eine§ unfc^ulbigen unb unbeffedten SammeS;
ber gwar guDor oerfel^en ift, e'§e ber Seit ©runb geleget luarb, aber geoffen=

6aret gu ben legten Qeiten um euretroiöen , bie i^r burc§ i^n glauBet an ©Dtt,

ber i^n aufermectet I)at üon ben Soten, unb i^m bie §errlid)feit gegeben, auf

bafe i^r ©lauben unb Hoffnung gu ©iOtt tjaben mi3(f)tet.

„diG-ä)k§ ©ottoertrauen ift einS mit red^tem S^riftuSglauben",

biefer ©a| erhält in bem rerlefenen Xt^troovt unb im gmeiten

Slrtifel famt feiner ®r!tärung eine boppelte ^egrünbung:

^tti^tc^ ^ottHvtxaucn ift ein^ mit i:ctf)tcm (S^riftiiSgtaitöen.

$Denn 1. an ßl^riftum glauben, l^ei^t: in tlim ben ®r^

löfer gefunben l^aben, unb

2. erft alg ©rlöfte Bnnen mir hQ.m l^eiligen ®ott

teäit oertranen.

©iefem ©oppetten mollen mir mit einanber nac^benfen; unb

©Ott, ber ^err, fegne an unä allen, mag mir |ören unb reben.

SBer t)erftel)en roiE, roe§l^al6 re($te§ ©ottüertranen ein^ ift

mit rei^tem ©liriftuSglauben, ber mu^ vox affem roiffen, roa§ red;ter

ß^riftiigglaiibe ift. S)at)on muffen mir äunä(^ft mit einanber lian^»

betn. — 3Benn mon ben ^weiten Slrtifel mit all feinen ^inmeifen auf

ba§ Seben S^fu «on ber ©eburt an Uß gur ^immelfal^rt überbenft,

fo fönnte e§ fd;einen, al0 fei ret^ter ßliriftugglaube §unä(^ft ein

unbigputierli($e^ gürraalirl^alten all ber rounberbaren ©reigntffe, bie

ba genannt merben. ©o benfen oiele S^riften, auc§ unter un§

©oangetifc^en. ^iätt, balß fie meinten, folc^e^ ?^ürroal)r|alten allein

fei rechter ©laube. ©ie betonen e§, ba^ §u folc^em gürroalir^alten
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ha§ redete S^ertrauen auf ®^riftu5 I;mäufoinincn muffe. Silier fie

formen folc^c^ S3ertrauen \iä) nur ma^lenh benfen auf bem ©runbe

jenes ^ürroal^r^altenS. ®er ©rftt[;rung gegenüber Jiaben fie gerai^

in nie£)r al§. fünfzig oon |unbert gällen Siedet. Unfere ^inber unb

Siaufenbe einfat^er Seute lernen gunäd^ft jene ^rjäpungen als ®x^

ää[;Iungen fennen, unb fd^en!en als fotd^en t|nen ©lauBen, rote

tuan anbern glaulnuürbigen ©rjälilungcn ©lauBen ft^enft. S)ann

erft lernen fie bem ^etlanbe vertrauen in hm S^ngften beS ©e^^

ratffenS unb in ben 9töten beS SeknS. — 2lllein auS ben patri^»

arc^alifdjen ^uflänben, ba jeber 3Jienfd^ in ber S^riftenl^eit in feinem

©lauten fid^ äl;nlid^ entroidelte wie bie Äinber, bie ben 3^^^f^^

nodf; nid^t fennen, ober loie all biejenigen einfachen Seute, bie ni($tS

uon i^m t;ören ober iljn inftinftio oon fid; fern Italien
— auS biefen

patriard)alifd§en ^uftänben finb roir l^erauS,
—

mä)t nur bie ge^*

bilbcte 3Belt, aud; unfere ftäbtifd^en Slrbeiter; unb bie ©ogialbemo^

fratie wirb bafür forgen, ba^ bie Q^Jeifel, bie baS 3lufl)ören biefer

patriard^atifdOen 3iifiänbe bebingt ^aimi, in immer loeitern Greifen

SBurget faffen. S)e§l;alb gilt eS l^eute, bie S)inge üon einer anbern

©eite aufäffen. ?fli^t, bamit bem natürlichen 2)^enf(^en ha§ ©oan^

gelium nac^ feinem ©efallen gugeftu|t werbe — baS alte ©oan^

gelium, fo lange eS baS alte bleibt, mirb nie aufhören, „ben i^uben

ein SlrgerniS unb ben @ried;en eine S;|orl)eit" (1. Äor. 1, 23) ju

fein
—

; nein, beSl^alb, bamit ha§> ©oangelium an^ in ber ®egen=

loart üon ber ©eite fid; tm 3}ienfd;en barftelle, ha e§ fie faffen

unb übermältigen fann. Sei Äunftblumen mag man erft hk 53lätter

bilbcn, bann ben ©tamm; eine lebenbige iBlume mäd^ft oon ber

SSuräel aus.

^n ber ju hm SefenntniSfc^riften beS beutfi^en ^roteftantiS*

muS geprigen Sinologie ber SlugSburgifd^en ^onfeffion rebet

9Jieland^tl;on, ber fie oerfa^t l;at, in einem längern Slbfd^nitt baoon,

raaS red)ter ©laube fei. 3uw ©rtoeife ber Seliauptung, ba^ red^ter

©laube fei ein ©i(^oerlaffen auf ©otteS ©nabe in ß^rifto, beruft

er fid^ Ijier u. a. auc^ auf baS 2lpoftoli!unt. 5Ro(^ klarer unb '\ä)My

ter, fo fagt er, als bie S3ibelfteHen, bie er angeführt |at, lelire

bieS 58efenntniS, roaS Glauben fei. IXnb roie meint er baS? @r

meift Ijin auf ben 6d)lu^ beS ©efenntniffeS, ha eS l^ei^t: „^^
glaube... SSergebung ber ©ünben". Samit fei, fo fagt er, baS
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3tet, ber S^^etf, ber @e[c^i(f)te angegeben, von roeld^er bcr graette

SCrtüel rebet. SDarauf muffe aHeS belogen töerben. 9ted)ter ß^riftu^"

glaube ift t(;m §iinä($ft, feiner Söutäel unb feinem eigentlii^en SGBefen

nad^, 35ertraiten auf hk in (E^xifio un§ offenbare @nabe ®otteB.

®in gürroal^rl^alten ber ©ef(^i(|te ol^ne biefeS 33ertrauen ift Iebigli(^

ein raertlofeS 3Keinen.

'^aä @lei(|e tel^rt unä &utl)ex§ ©rftärung. ©ie befielt nur

au§ einem ©a|e, ber mit 'Sttä)t fc§on feiner ?yorm wegen oft be==

TOunbert ift. 5Da§ 3ftü(fgrat biefeS reic^enttüidelten @a^e§, ber

eigentltd^e ^auptfa| in bem umfangreichen (Ban^m, ift ha§ furge

^efenntniä: „^ä) glaube, ba§ ^efuS ßf)riftu§ fei mein §err". Xlnb

bie näd^fte unb raic^tigfte 3fiä]^erbefttmmung giebt, maS bann folgt:

„ber mii^ üerlornen unb v^v\)ammUn STOenfc^en erlöfet l)at." 3tu(j^

ber Slrtüel felbft ift ein ftiliftif(^ reid) auSgebilbeter ©a|, in bem

fid; ber ,§auptgeban!e oon ben 9Tebengebanfen beutlic^ unterf($eiben

lä^t. „^ä) glaube an Qefum ©l^riftum, unfern §errn"
— ba§ ift

l)ier ber ©runbton. aintroortet nu.n Sutl;er auf bie ^^rage: „2öa§

ift baä?" mit bem S3e!enntnig: „^^ glaube, ha^ ^efuS g§riftu§

fei mein ^err, ber mic^ verlornen unb üerbammten 3Jienf(^en erlöfet

l^at",
—

fo fagt er bamit beutlic^: 'Sitä)t an SfiriftuS glauben l)ei^t:

in ®§rifto ben ©rlöfer gefunben |aben.

®ine erfte Slntmort auf bie g^rage, ma§ rechter ©l)riftu^glaube

fei, liaben mir bamit erl^alten. 3lber bo(^ au^ nur eine erfte 3lnt='

mort. Senn ber Slntraort [teilen bei bem mobernen 3Kenf(^en ftd^

alsbalb raieber roeitere S^ragen entgegen. SöaS l)ei§t ba§ : in ®l)rifto

ben (Srlöfer gefunben |aben? Unb mie lann iä) mi($ unter bieä

^efenntni^ [teilen? ^eibc fragen laffen fic^ jugleii^ erlebigen,

wenn mir ben beiben ^auptbebenfen nac^ge^en, über meli^e bie

3)ienf(|en ber ©egenmart l)ier ftolpern.

S)a§ erfte richtet ft($ gegen ha§ bemüttge ^elenntniS ber 95er*

lorenl;eit, raeld;eS ber ©rlöfungsglaube einfc^lie^t, baS giüeite !el)rt

fid) gegen bie befonbere SCrt ber ©rlöfung ,
üon ber unfer ^Ceyt unb

unb Sut^erg ©rflärung reben: „miffet, ba§ i^r erlöfet feib ... nic^t

mit ®olb ober ©itber, fonbern mit bem teuern S3lute Slirifti aB
eines unf(^ulbigen unb unbeftedten Sammeg."

S)a finb wir bereite hd jmei fünften angekommen, bie man*

(^en fingen 3)tenfd;en eine %l)oxi)tit unb ein Ärgernis bleiben mer*
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hm unb Meiden follcn. 2lkr wiv fönnen au(^ fagen: ba ftel;ert

mir auf bcm gunbament be§ (S§riftenglau6en^. 3)lag ber ®(lftetn

ein ©tein be§ Slnffo^c^ unb be^ Strgerniffe^ bleiben für oiele;
—

bem, ber fid^ barauf [teilt in bemtittgetu, feftem ©lauften, bent roirb

er bie tragenbe 5?raft, auf ber fein gangeg Seöen unb au^ fein

ganger ©taube fid; aufbaut.

©§ giebt 9)ienfc§en unb angeblid^e „Übermenfi^en", benen ni($t§

me^r suroiber ift ai§> ba§ (gingeftänbniä ber 35er(orent)eit, ber ^ilf^'

lofigfeit, ber ®rlöfung§bebürftig!eit. %üx bie |at ®^riftu§ ber ^err

nur ein Söort tierber fronte: „Sie (Starben bebürfen beg SlrsteS

nt(j^t" (9Jiatt§. 9, 12). ällit itjnen lEann man nid;t biSputieren. ©ie

mögen fetien, raie weit fie fommen.

Qn ben Ccean fc^tjft mit taufenb SOiaften ber ^üitgüng,

©tili auf gerettetem SBoot fe^^rt in ben |)afen ber ®rei§ —

fo mixV§> avL^ in 3ii^ii^ft ^»^it $immel§ftürmern getien. ©tunben

übermütigen Seben^gefüf)!^, ha nic|)t§ bem .^erjen ferner liegt al§>

an S^erloreni^eit unb §ilfIofig!eit gu benfen, l)aben mol)l bie meiften

9)Zenfc^en fennen gelernt. S)odj hd allen benen, beren 2thtn nic^t

„jcnfeit^ von ®ut unb S3öfe" »erläuft, finb ha§> nur ©timmungen,

bie, mögen fie lang ober furg raäliren, bo(| bem nid;t rotberfprec^en,

baj3 unfer ©emiffen ber ©elbftbeurteilung Stecht giebt, bie Sutl^er

in ber ©r!lärung be§ sraeiten 3lrtifelg au^fpridjt. Son ^efu @§rifto,

ber nie ba§ ©eine fud^te, felbft nid^t am Äreuge
— uon ii)m gilt

ba§ ©otteäiüort; „SDa^ ift mein lieber ©olin, an bem ic^ SBol^l^

gefatten l)abe" (9)kttl). 3, 17). SDer ©o^n, ber l^inau^ging au^

ber ©Item ^au§ unb 9]aterliebe unb =^ treue cerga^ in ben 3<^^^

ftreuungen unb Süften ber ®rbe — tl)n !ennen mir al^ ben „mv^

lornen" ©ol)n (Suc. 15, 11
ff.). ©el)ören mir, fo roie mir finb

ol^ne ßliriftum, §u ben lieben ^inbern be^ SSaterä im ^immel, ober

finb mir mie ^inber, bie er oerloren l)at, bei benen er rechtes SSer^»

trauen unb red;te Siebe oergeblid) fud;t? Unfer ©emiffen begeugt

un§, mol;in mir gel;ören.

?yretli(^ ha§ Söort „üerloren" fagt no($ melir al§ bie§, bajs

mir ^inbern gleid^en, bie ber 9>ater im ^immel üertoren l;at. „S)er

ift t)erloren", fagt man von hem ©rtrinfenben, ben bie rettenbe

^anb uergcblid^ fud;t. Unb ebenfo üerbinbet fic^ ha§ „verloren"

in Sutl^erä ©rtlärung raie gu einem Segriff mit bem „üerbammt",
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baB {§tti folgt. Uttb in biefent ©tnne ift ba§ 3Bort voUmb§ nU"

ntobern. SSon SSerbammniS unb etütgem ©erlitt rebet matt tieut»'

gutage iin Sebeti tttd^t gerti. ©tnft toar ba^ attber^. $Da lebte ba^

SSort tttt SeiDufetfeitt ber 9Jieitfc^ett: „®§> ift beitt SJietifc^ett gefe|t,

ettttttat §u fterliett uttb battad; ba§ ©eridEit" (§e6r. 9, 27). ^eute

gtebt'S ttic^t üiele ernfte 3Jiettfc^en, bie bett ©ebattfen gattj abtüetfett

— er I)aftet iti uttfertii ©etüiffett uttb baS 3öort unferS Seyteg

fittbet bort fem ®(^o: „Söiffßtf ^ßfe t|r bm juiti Spater anrufet, ber

of)tte Wnfeljen ber ^erfott rid^tet naij^ eines jeglichen SBer!" —
;
aber

SCaufenbe benfen biefen @eban!en l)mt^utaQe nur l^alb. S)ie Söa^r^

tieit mag feine ^albl)eit. 2BoIIen toir'S nid;t in Slbrebe ftellen, ba^

ber 9Jlenf(| einft erntet, maS er §ier fäet, fo feilen mifä au^ niä)t

in ben 3öinfel rüden. 3ltte .^rän§e auf ben ©argen änbern'S nic^t,

baB ©arg ©arg bleibt, unb menn'S an atten St;otentüagen ftünbe:

„©elig finb bie Sioten", bag Sßort l)ei§t benno(^: „©elig finb bie

Steten, bie in bem §errn fterben" (Dffenb. 14, 13). 2Ser ben

fc^li(j^ten 3?er§ üerftel;t: „D ©migfett, bu SDoitnerroort" — unb e§

ift garniert fo f(^tüer, ba§ §u t)erftel)en
—

,
ber !ann ft($, ber mu^

fid; unter baS 35>ort fteffen: „mi($ üerlornen unb oerbammten Tteu"

fc^en". SSermeintlic^er „urbeutfc^er" 3Jianne§mut fträubt ft(^, roie er

fagt, gegen felc^eS „D]§nma($t§getüinfel". ®g ift ein Sut^ertoert,

von bem mir reben; nia§> 3)tanne§mut toar, tonnte Sutljer beffer,

als unfere mobernen SCitanen. Unb non allen ®emutSpl)rafen, bie

ben ©pett rechtfertigten, ift ber ftarfe @laube toeit entfernt, ber

frö^lic^ befennt: ic^ glaube, ba^ ©liriftuS
—

mi(^ üerlernen unb

oerbammten SJ'Jenfc^en erlöfet Ijat

®a ift ber fefte ^unft, ber %d§ im 9)teer, an bem bie 2Bogen

ft(^erer fic^ bred^en als an aH ben Ijoi^en, I;o]^len SBorten menfc^^

lid)en ^raftbemu^tfeinS. ©ine SJtenge mn S^ragen türtnt freilid;

aud) ba fi($ auf. ©ie finb ju toeitfc^ii^tig, als ba'^ fie im S5orbei'=

gellen erörtert werben lönnten. Slur ®inS tnuB i^ ertoälmen.

^luge B^^^^fler l;aben oft gefagt: „©ottte ber »3Sater« im §immel

nii^t üerjeilien lönnen ol)ne jenes Dpfer? Kann'S boc^ ein irbif(|er

Jßater". 2lud; baS finb l;albe ©ebanlen. ®in ^ater, ber feine i?in=»

ber rec^t ergießt, tann nur üeräetl;en, wenn er mei^, bo^ feine SSer^

gei^ung iti(|t miPrau(^t wirb t)on bem Seic^tfinn ber ©ünbe. 2Bo

er baS fürchtet, mirb er t^ergeil^en nur, inbem er gleic^gettig ftraft.

Soof5, Soä SQjoftoIilmn. 2
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®§ itiirb bie 2Be.i§§ett her SBege ®otte§ niä)t au§f(^öpfen, vatnn

\ä} fage, ba^ iä) üoit l^icr au§ e§ ocrftanben l)abt, ba^ S^riftuS

„fol(^e^ leiben mu^tc" (Suc. 24, 26). Sldcr iö) glauße, ba^ t)on

I)iet au§ aud; anbete e§ t»erftel^en fönnen. SBären mit gel^ei^en,

oI)ne SBeitereg ju glaufien, ba^ ©ott m\§> x)erget|e,
—

td^ feöe nid^t,

rote babei ber (Srnft, ber bie Qmbe. verurteilt, nngefc^mölert fottte

Iicftel)en Iileilien fönnen. §ier ift beibe§ uerbunben unter ®^rifti

^reu3, haß SBerbammung^urtetl über bie ©ünbe:

V2un, lüa§ bu §err erktlbet,

Sft nl(e§ meme Saft,

Sd^' r^aB' e§ felß[t uerfdjulbet,

3Ba§ bu getragen r)a[t,

unb baneben ber fröl^ltd^e ^ubel:

3n if)m fonn irf) mic^ freuen,

§aB' einen §dbenmut,

Sarf fein 6)erid)te fcTjeuen,

SSie fonft ein ©üuber t^ut.

Unb rounberbarli(^ mebt fid; beibe^ ineinanber im ©Iriftenteben.

^t nieör roir bem banfen lernen, ber un§ erlöfet ^at, befto tiefer

empfinben roir bie ©(i;änbli(|!eit ber ©ünbe, befto eifriger raerben

Toir un€ bemühen, fte §u meiben; aber auä) umgefe^rt: je fc^nterg^

lid;er roir immer roieber unfere ©d^road}[;eit erfahren, befto fefter

lernen roir an il;n, hm ^eilanb, un^ Italien, unb je me^r roir haß

tl)un, befto mef;r roäd^ft bie g^rö^Iid^teit unb ber Tlut p roal^rl^aft

gutem St^un.

9tn mir unb meinem SeBen ift nicf|t§ auf biefer (Srb.

SSa§ SljriftuS mir gegeßen, bo§ ift ber Siebe wert!

iQ'dj fenne feine gleich furge SiebftropI;e, an ber fooiel ju Ux"

ncn, in ber fooiel entliatten ift; i($ roei^ feinen überäeugenberen

S3eroeig für bie 2ßaf;rl;eit, bie §errli($feit . redeten S^riftengtaubeng

als ben, ben biefc ©rfal^rung giebt.

©a^ ift ber ^ern, ber alte, aber nid^t veraltete Äern atte^

ßf;riftuäglauben^: in il;m ben ©rlöfer gefunben l^aben. S)a§ ift ha§>

©üangclium ber Slcformation. 5?on il;m auS aEein fann haß

©l^riftentum, fann auc^ ber §roeite 3lrtifel verftanben roerben.
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S)amtt foH man anfangen. 5Da§ ift ba§ tnnerfte SSefen alleS

Sl^riftuSglaubenS, ber trieB!räfttge ^eim, au§ bent ein reifer, rei(^=

entn3i(felter ©laiibe I)eroorraa(^fen fann unb fott, gteii^raie int ^t"

tuet fi(^ otteg ben SBorten nnterorbnet: „iä) glaube an ^efuni

®l^rifimn, unfern ^errn", unb in Sut^er^ ©rüärung h^m ©a|e:

„iä) glaube, ba^ .Qefu^ ßliriftuS fei mein ^err, ber mi($ oerlornen

unb nerbantmten 3Jlenf($en erlöfet l)at".

©rft t)on l)ier au§ laffen att bie S:i)atfa(|en re($t fi(^ raürbigen,

TOel(iie ber Slrtüel nennt, ©ie gelten laffen, aber ben ^eitanb

nic^t als feinen ©rlöfer fennen, ift gänjlic^ mertlog. ®rum bient'g

bem @tau6en ni^t, menn man ^^^fiiwmung §u biefen £^atfa($en

forbert, el^e ber ©laube, ber red;te @l)riftu§glau6e, ha ift i^ft ber

ba, bann möi^ft er in bie §öl)e unb in bie 33reite, bann raäi^ft er

an ber §anb ber ©c^rift liinein auc^ in bie biblifc^e ©rsälilung.

^n eben bem SJia^e, in bem er lernt, ha^ bie^ ober jenes @tü(f

in ben SBorten bt§> 3lrtifefö unlösbar sufammen^ängt mit bem

©tauben an hk ©rlöfung, hie burc^ ^efunt ß^riftum gef($e^en ift,

in ebm htm 50?a§e roeitet fi(^ ber ©taube unb nimmt in bie ©e^»

roijslieit, bie ilim eignet, au(^ bie Überzeugung auf, baB ber §err,

an ben mir glauben, aui^ in bem ©ingeinen, um ba§ e§ jeroeilig

fid; l)anbelt, feine 9)Za(|t unb ^errti(^feit beraiefen t)abe.
— 91ur an

©inem ta^t mic^ ba§ erläutern. ®ä fann feinen rechten ®^riftu§='

glauben geben, ber ben ^errn nic^t al§ ben Sebenbigen glaubte.

(So wertlos ha^ ®e!enntniS äur SCuferftel^ung ß^rifti ift nor rechtem

©tauben, fo ficfier ift, baB mit ber erften 9tegung n)ir!ti(^en ©lau'=

benS au($ bie Xtberseugung im ^er§en einjietit, ba^ ber S;ob itin

ni(^t getiatten 'i)at. ©ot(|er ©taube !ann freiti(^ oft nur erft ein

fc^roac^er .l^eim rechten DftergtaubenS fein;
—

aber, mo er e($t ift,

mo er feine g'reube liat, an bem, maS er l)at, an\tatt an bem, maS

er nidjt l)at, ha ftet;t er unter htm ©efe| beS 2Ba(|ifenS. Äeine

^Pftange förbert man im SBac^fen, inbem man an i|r jupft unb

rupft. Sen ^obeit gilt§ beffern, in bem fie muräelt. ©o ift'S

au(^ l)ier. 2tuc^ ha§ „am britten Sage mieber auferftanben non

ben S;oten" ift bem untergeorbnet: „i($ glaube, baB ^efuS (Sfiriftug

fei mein §err, ber miä) cerlornen unb nerbammten äi'Jenfd^en er^

töfet tiat". Qe me^r mir bieS uerftel^en, befto beuttii^er mirb unfer

©taube aud) bort fefien lernen. Unb fc^on mancher, ber erft lerum»»

2*
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gebeutelt unb r;eruiitQefünftett l)at an bem offnen DftergraBe, f)at

fpäter ban!6ar t§> üerftanben, bajs erft bie üolle Dfterfonne ba§

£reu5 auf @olcjatI;a m baß redete Stdjt rütft.

3Son att ben anbern einzelnen SluSfagen beS Slrtifelä !ann tdj

nid)t einäetn rcben. Qum ausgereiften ©laulien gel^ört eine fixiere

©teffung gu attent, iraS mit bem redeten ^eilanbSgtauöen unlößliäi

gufammenljängt. ®a|3 nidjt alles im graeiten Slrtifel ©enannte

unlöSlid^ mit red^tcm ^eilanbSglauben §ufammenl;ängt, l)at man

felbft in ben 3«ten ber proteftantifdjen Drtljoboyie, vox 200 ;3al;ren,

nid)t geleugnet. S)aS „niebergefal;ren jur ^ölle" lann gar nid;t

anberS kurteilt raerben. 3^Tiä(^ft fd)on beSl;al6 nic^t, raeil unfer

beutf(^er STej-t jc^t ctmaS anbreS fagt, als urfprüngli($ ber S03ort==

laut auSbrüdtc. „5)?iebergefal;ren inS SLotenreic^" l)ci^t bieS ©a|=

glicb nad; rid^tiger iX6c.r[e|ung. ©änslii^ nefienfödjlid; finb biefe

2Sorte ferner beSfjalli, ineil niemanb \mt ©id;er;^cit fagen fonn,

maS fie urfprünglid; Bebeuten follten. Slud^ eine autoritatioe ®eu==

tung gießt eS in unferer SanbeSfird^e nicöt. Sie öltefte ®r!lärung

biefer Söorte, bie mir 6efi|en,
—

fie ift faft 1600 ^af)v alt —
roiff hie Söorte als glei(|kbeutenb foffen mit bem „begraben", l;ält

aber audi für möglid;
— unb baS rairb baS dli<^tia,c fein

—
, ba^

hie 2öorte auf eine S^erlünbigung beS ©cangeliumS an bie üer»»

ftorbenen ?yrommen Ijinmeifen. g^elilten bie Söorte oon ^auS auS.

in unferm SefenntniS, mie fie in ber altern, furjen ^orm feölten,

aus ber eS t;erüorging,
— niemanb mürbe fie üermiffen. S)a mir

fie einmal l^aben, märe eS auSftdjtSloS unb unnötig, auf iliren

SBegfaH ju bringen. Unnötig, benn niemanben braud)en fie gu

ftören; au§fid)tSloS, benn eS giebt mandje, bencn bie Söorte lieb

finb als ein SCuSbrud bafür, ba^ beS §errn rettenbe §anb l^in^'

gereid)t tjabc an<^ gu hm Xoten, bie in il;rem Seben baS @oan='

gelium nidjt Icnnen lernen fonnten (ngl. 1. ^etr. 3, 18— 20), ober

als eine Segeugung beS apoftolifdjen ^ubetrufS: „Slob, mo ift bein

©tadjel, §ölle, mo ift bein ©iegl" (1. ^ov. 15, 55).

Unb baS „niebergefatiren gur §ötte" ift nid^t baS einzige ®a|^

glieb im smeiten 3lrtifel, baS falfc^ gemürbigt mürbe, roenn man

ein 95orl^anbenfein reiften ®l)riftuSglaubenS nur bei 3uftimmung §u

atten eingelnen SluSfagen beS SlrtüelS für möglich hielte. ®S fann

nid;t funbamental fein, maS man nic^t aÄen ©l^riften, alten voie
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jungen, tlav ma^tn Unn; e^ !ann ni^t fxmbamental fein, raaS

üieffetc^t ein 5)5aulug unb ^ofianneS niäft kannten.*) S)a§ fage i^

nid^t, um l^ier auf ber banset jenen 2lugfagen beä S3e!enntntffeg

gu tüiberfprei^en
— haS) fönnte nic^t Bauen, fonbern l^öc^ftenS

ärgern
—

; beSliallj fage tcf)'§
— unb fotc^er Qmtä ift ber fanget

TOürbig
—

,
um bie ©ebanfen atter berer, bie e§ angebt, aBju^

gießen uon 3ftebenbingen, an benen fie ftd) fto^en, unb nm befto

energtfd^er fie pnjuraeifen auf ba§, raaS be§ ^meiten 2lrti!el§

©ummo ift: „i(5 glaube, ba^ S^fu^ ©l^riftug fei mein §err, ber

mid^ oerlornen unb nerbammten 3Jienf(^en erlöfet 1)at" 2öer ha§ üon

^erjen glaubt, ber mxb gern fic^ einfi^tie^en in ba§ „^^ glaube

an S^futn ©^riftum" u. f. m., mit bem feit nun balb 1800 ^al^ren

bie Sliriften tliren ßliriftu^glauben befannt l^aben.

2.

9fte(^t an ß^riftuS glauben l^ei^t: in i^m ben ©rlöfer gefunben

l)aben. 3Ber ben in ß§rifto gefunben l^at, ber finbet aber atebalb

no(^ mel)r. 5Da§ fü^rt un§ hinüber §u bem 3TOeiten, ha§> mir,

roenn aud^ lürger, noc^ gu bebenden l;aben. 9tedjte§ ©ottüertrauen

i'it ünä mit rechtem SI;riftu^glauben, roeil mir erft aU ©rlöfte bem

[;eiligen @ott re($t »ertrauen Bnnen.

Unfer SCeytroort enfplt neben ben 3S5orten, an bie Sut^er^

©rflärung mel)r ober meniger anllingt, aud^ ben SSerS: „[um euret==

mitten], bie il)r burrfj ilin, b. ^. burci) SljriftuS, glaubet an ®ott,

ber il)n aufermedet Ijat üon ben S^oten unb tl)m bie §errli($!eit

gegeben, auf bafj i^r ©touben nnb ^offmmg §u @ott laben möd)tet"

ober roörtlic^er: „foba^ euer ©laube auc^ Hoffnung auf @ott ift".

®a ift'ä beutlid^ gefagt, ha^ c§riftlid;er ©otte^glaube burc^ ^efum

®(;riftum üermittelt ift. Unb nid;t an ^efu Se^re nur i\t babei

geba(|t, nein ganj augbrüdlid^ mirb ber redete ©otte^glaube, ber

i^m uertraut aucf; über bie ®ren§en biefe^ SebenS l)inau§, in Qu^

fammcnl;ang gebracht mit ber 2luferftel)ung unb @rl;öl;ung 3^fu-

ßl;rifti. 5Da ift atfo ©otteSglaube unb ßtiriftu^glaube aufS engfte

*) S)nfj obiger ©aU fii^ auf ba§ „em))fQngen nom '^eUigen ©eifte, ge=

Boren Don ber Suitgfrnu Sliaria" Beäietit, mag fiter im ®ruc! auSbrüdücf) I)e=

merft merben.
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üerfrod^ten. ©agt ber sTueite Slrttfel, fagt Sutt;er^ ©rflärung auc^

bergleid;en?

2Itterbing§! llnb äwar in bem TOi(3^ttgen 2lt)fa|, t)on bem

tüir bi§f)er no($ ntd^t gefpro(j§en IjaBen. :3iu 2lrttM ift bem ^anpU

\aiy, „S(^ glaube an Sefuni 6§riftum, nnfetn ^errn", ber Setfa|

eingefügt: „®otte§ eingebornen ©o^n" unb in Sut^er^ ®r!Iärung

ft^Ue^t ber ^erngebanfe: „^^ glaube, ba| QefuS S£)riftu§ fei mein

§err" in gleidjer Söeife bie Slppofition ein: „roa^rliaftiger @ott, t)om

Sßater in ©lütgfeit geboren unb aud; maljrfiaftiger SDienfc^ Don ber

Jungfrau fSlaxia geboren/' Söenn mir bem S^erflänbniS biefer

2Borte na($gel;en, werben n)ir §u benfelben ©cban!en l;ingefüf)rt/

bie unfer S;et*traort in bem angeführten SSerfe augfpri($t.

Söir gel;en babei au§ non bem Söorttaut be§ 3lrtifet§ felbft:

„^ä) glaube an Qefum 6t)riftum, @otte§ eingebornen ©ol^n." ®iefe

S3e§eidjnung be^ ^errn aU be^ „eingebornen ©o^neS" ©ottc^ ftammt

aug bem ^ot;anne§eüangetium unb finbet bort iljre @r!tärung. „®a€
3öort warb gteifi^", fagt i^oljanneg (®ü. 3o|. 1, 14), „unb molinte

unter un§, unb mir fal;en feine §errlid;!eit, eine ^errlid^feit atö

beä eingebornen ©oi^neS üom 3?ater, üoffer ©nabe unb Söal^r^eit"

S3on h&m ©inbrud ber gefc^i(|tli($en g^erfon be§ §errn gel)t biefe

SluSfage auS. 3öa§ ^pauluä üon einem ©rfennen ber ^larljeit,

b. i. ber ^errlid)!eit, ©otteS auf bem S(ngefid}te ßlirifti fc^reibt

(2. Äor. 4, 6), ba§> meint au^ ^o^anne^. 2(ber er oerbeutlic^t ben

©ebanfen nod^ buxä) ein Silb. Sßie ^in „eingeborner", b. I> ein

einziger, ©olm non feinem 33ater aUeS be!ommt, in gtei(^ nott^

fommnem Silage l)at ®otte§ $errli(^!eit fid^ offenbart in ^efu 6|rifto:

„mir fallen feine .^errlid^!eit", fo |ei§t e^ roörtlid;, „mie eineg ®in=»

gebornen nom Sßater." ©a^ 95tlb, ba§ l^ter gebraucht ift, ift bann

an graei anbern ©teilen be§ ©oangeliumS (1, 18 unb 3, 16) ju

birefter Seäeid;nung ®f;rifti nermenbet morben. Slbcr t§> bleibt bo(^

ein 33ilb. 2ßol)l fprii^t ;3ol)anne§ banon, ba^ ba§ emige SSort

@otteg, ber emige Mittler ber Dffenbarung, SRenfd^ loarb in ®§rifto,

foba^ ,3efu gan^eg Sieben unb %l)un ein SBort (Sottet an bie 3Renfd;='

lieit, eine Dffenbarung ®otte§ raurbe,
—

bod; l;at ^^olianneg, mie

fel)r Diele eoangelifc^e ©d;riftforf(^er annel)men, bie ^e§eii^nung beS

eingebornen, be§ einzigen, eingigartigen ©o^neS allein auf ben ge^

f(|id^tlt(|en ®(;riftu^ angemenbet Unb ebenfo fte^t'^ überall fonft
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trt her (Schrift, anä) ha, wo von bent üorirbtf($en ©ein be^ §errn

auSbrüffttd^ gefpto(^en tütrb. S'lur fetten
— nnb nur rote |tnetn='

f(^auenb in ein fernes Sanb, ba§ nnfere ®r!enntni§ nic^t betreten

!ann,
— rebet bie ©c^rift t)on bent üortrbifi^en ©ein be§ ^errn.

®er gef(^i(^tli($e §err noffer @nabe nnb 3Ba§r§eit, er fte^t int

3Kittelpun!te ber ©c^rift. 3l6er von h^m Qiä)t ber c§errlii$!eit

©otteS, baä bie Sfpoflel fallen auf feinem 2lngeft(^t, fättt i§nen ein

©trap jurüd in bie 3^it »cc bem irbifd^en Sefien ^efu. 5Do(^ felBft

au0brü(fti(|e Sßorte i^efu roie ha^: „SSerEäre ini(^, 3Sater, mit ber

^errli(^feit, bie ic^ Bei bir |atte', el^e ber Söelt ©runb gelegt roar"

(;3oJ). 17, 5)
—

fie gleii^en nur ben näcf;tli($ert öligen, bie für

furge 3^it wnb in ni$)t oerfoIgBarer SBeife ben ©d^leier roeggiefien,

ber nor unfern Stugen lagert.
— S)ie ürc^lii^e Se!)rentroi(Jlung ift

nic^t fo äurüdE^attenb geroefen. SJian übertrug ben ©o|)ne§namen

in ha^ t)orirbif(j^e ©ein beS §errn unb rebete barum, wie aud^

Sut^er es t^ut, üon einem eroigen ©eöorenfein beg ©o^neS. 2Ben

bit SBiberfprüc^e brücfen, bie in biefem @eban!en liegen, bem !ann

mcn'S getroft fagen: ha§> finb menf($li($e ?^ormetn, roeli^e bie ©tfirift

f(^roerli(^ becft. aiffein gugteii^ gitt'g bodj ftar! gu Betonen, ba§ aü

bie Sebenfen, bie man üon ber ©ä)rift au§> erl;eBen fann gegen bie

von Sutl;er t)erroenbeten altftrd;Ii(^en Formeln, BetangtoS finb ge*

genüBer bem, um baä t§> eigentlich in biefen ?5^ormeln \x6) i^anbelt

3ltte ?yormeIn, bie ba§ ©eBiet unferer ©rfal^rung üBerf(freiten, finb

Bitblid;, unüoUfomnten, anfe<$tBar. S)arum gilt'g ba ni(^t an bem

®ingelnen ^aften, fonbern auf ba§ fefien, roaS gemeint ift. Unb

raa§ I;ier gemeint ift, fann niemanbem groeifel^aft fein. @g ift bie

3uftimmung gu bem SC^omaSBefenntnig „Wl^i^ -^err unb mein ©ott"

(3oI>20,28) unb jugleic^ ein SluSbruc! ber ÜBerjeugung, baB roir

mit fot($em SBe!enntni§ ni(^t 3JJenf($ennergötterung ober „^eroen»=

!ult" treiben, fonbern be§ geroiB finb, ba^ in bem 9)tenfc^en S^fuS

g{)riftug ber allmächtige ©Ott fi(^ un§ offenBart l^at, gleid^roie ein

^önig feinen ®rBen fi^idt, baB er ben Spater rertrete. —
Sltt biefe ^tbanUn unb g=ormeln laffen fi(^ lernen unb nai^^

fpre(|en. SlBer alg nad;gefpro(|ene ^ormetn finb fie roertloS. „Söir

fallen feine §errli(^!eit", fagt ;3ot;anneS. ©o fott'S Bei ßt)riften

au(^ fein. SBtr foUen burd; if)n glauBen lernen an ©ott, roie unfer

%tli fagt, im ©lauBen an i^n ben leBenbigen ©Ott finben, bm.
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lüir üertrauen fönnen unb bürfen auä) tro| aller ©elbftanttagen,

aud^ trolj Slob unb ©rab. 3Ba§ ift'S benn fonft, ha^ un^ bürgen

!önntc für bie @nabe unb Siebe beg SSaterS im §iminel? Sie

g^reunblid;feit biefeS @cban!en§? D, mand; freunbli($er ®eban!e

f($eitert an bcn furd;tbaren Slealitäten be§ SebenSI SBaS giebt baS

9le(|t, i§nen gegenüber benno(^ gu glauben, benn od; ju üertrauen?

Saufenb unb abertaufenb ®(;riften I;aben'g nad;ertebt, wa§> un[er

%t%t uon feinen erften Sefern fagt: bajj fie „burd; @{)riftu§ glauben

an ©Ott." ©ein 2öort trifft mein ^erj unb bemütigt eg, feine

^eiligfeit beugt mi(^ nieber in meiner Unreinljeit, boc^ aber ri(|tet

berfelbe §err mid) auf burd; ha§ „für eud^", ha§> über feinem

Seiben fteljt. Unb wenn \d) bie ^raft erfahre, bie oon feinem

Söorte au§gel;et: „Sir finb beine ©ünben «ergeben" (3}iattl^. 9, 2),

bann meiB it^, ha^ fein Söort: „S<^ f)abt bie Sßelt übermunben"

(^ol;. 16,33) realer ift
—

tro^ ©olgatlja. S)ann lerne id^ bie Dfter^

botfdjaft t)erftel)en unb glauben, unb üor bem Sluferftanbenen beuge

ic5 mit 3:§oma^ bie ^niee: aJZein ^err unb mein ©ott!

S)a§ l^eifst mä)t: anbere ©ötter anbeten neben bem, ber feine

©fire feinem anbern giebt. 2ßir roerben'S freilid; nie ergrünben

l^ier auf ©rben, raie (TliriftuS fid; ju bem Später -oer^ält; ba§ aber

fönnen mir roiffen: e^ ift djriftlid^en ©laubenS ^unft — eine J?unft

nid;t für ha§i ©piel bogmatifd;er Formeln, aber eine ^unft beS

^ergenö, ha§, lüie ber ^fatmift (42, 2) fagt, fo^reiet nad; hem

lebenbigen ©ott — es ift (^riftlic^en ©tauben^ ^unft, fage id;,

unfern §errn ^efum S^riftum äufammenjunelmen mit bem 35ater

im ^immel, fie in @ing §u fe^en, menn id) fo fagen barf: ben

Später in il)m unb il;n in bem 95ater (ogt. ^olj- 14, 11).
— 2Ber

meitcr fpe!ulieren mag, mag e§ tl)un;
— barinnen ftel)t ber ©laube

niä)t unb barinnen hvauä)t er nic^t ju »erberben. Sarin fter;t er,

ba| mir burd) ©l;riflum „glauben lernen an ben, ber ifin auf^

erroedt 'i)at von ben 3:;oten", barinnen, ba^ mir ©ünbe unb SLob

§um Srol uns Italien an i^n, bur(^ ben unb mit bem mir üer^'

trauenSüolI kommen bürfen gu bem |immlif($en S3ater. —
3um ©d^lu§ noc^ ®in§. SllleS, raaS id; 'i)mtt gefagt Ijabe,

ift nid^t gemeint, al§> ein 3ßugni§^ ablegen gegen Menfdien ober

für 3)ienf(^en. ^ä) raottte nid;tg meiter, als ben jmeiten 3lrti!el,

ha§i Äernftüd beS SCpoftolifumS, nn§ allen l^ier nä^er bringen,
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foioett tc^'g üerntag. ^ä) will tiid^t tilgten, wir toollen ni($t xi^^

ttn über bie, bte no(^ roentger fertig finb aU mix. g^ertig ift

feiner; bie am Tüenigften, bie e§ §it fein meinen. S)ie 9)?enf(|en

äu rid^ten, I;at ber fi($ ttorBefialten, ber bie ^erjen prüft. SBer

mit ^petru^ in affer Unfertigfeit, aber mit äffer 2lnfri($tigfeit fagen

!ann: „§err bu mei^t, ba^ i($ bic^ lieb liabe" Qoi). 21, 17), bem

gilt feine SSerl^eiBung: „9Ber gn mir fommt, ben merbe iä) mä)t

:^inau§ftoBen" (:3o|. 6, 37). ®ag ift geraiBlic^ n)al;r. SCmen.

III.

S)er 5lbf(^nttt ber l^eiligen Q^xift, an bm wir fjeuk Bei S3e^

fpre(^ung beg britten Slrtifete anfnüpfen rooffen, fteljt gef(^rieben

2. ^or. 3, 2— 5:

^l)x feib imfer S3rief in unfer ^erj gefi^rieBen, ber erfannt unb gelefen

irirb Hon allen SlJJenfcfien. ®ie tf)r offenbar geluorben feib, ba^ ii)v ein 58rief

Sf;nfti feib, burc| unfer ^rebigtamt subereitet, unb burcfj un§ gef^rieBen, ni(^t

mit Kinfe, fonbern mit bem @eift be§ Ie6enbigen &otte§, nidjt in fteineme

Safein, fonbern in fleifc^eme S^afeln be§ ^ergenS. Sin foldi S5ertrauen aber

Italien mir burd) ß^riftum gu (Sott. 9?t(I)t, ba% wir tü^tig finb Don un§ felBer,

etit)a§ äu ben!en, al§ Don un§ feiber; fonbern bajg mir tücfittg finb, ift öon ©ott.

S>a§ üertefene ©c^riftraort, meine Sieben, erinnert nnS an

bag, voaß wir auf ©runb beg erften nnb gweitcn 3Irti!ete mitein=*

anber bebad;t l^aben unb fü[;rt gugletd^ un^ tüciter. „(Bin fol(^eg

3]ertrauen I;aben mir burc§ ßljriflum gu ©ott" — bie§ 2Bort beS

3lpoftet§ J)at in bem ^i^f^i^ii^'^^^ttTiöß feinet Sriefeg freili($ feinen

befonberen ©inn. S3on bem SSertrauen, ha^ feine J?orint|er il^m

@f)re ma(^en mürben, rebet ber 3lpofteI. Slffein eg ift nid;t un^

berechtigt, wenn mir ba§ Söort ijeraffgemeinern. SSon all bem

SSertrauen, ha^ xi)n trug in feiner müfieüoffen unb gefährlichen

SebenSarbeit, l)at ber 3tpoftel ni($t anberg gebac^t. 'äuö) lieute

!ann ein ®^rift non bem ©ottoertrauen, haä ilin liütet im ©onnen*

fc^ein unb liält in bm ©türmen be§ SebcnS, nic^t anber^ benfen,

benn fo: „folc^eä SSertrauen i)aUn mir burd; ®l;riftum gu ©ott".
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©0 üerftartben, tft bk§ 2Bort raie eine 3ufawmenfaf[ung beffen, roa^

loir ün erften unb ä^ö^itctt Strtüet befennen. 3l6er ber 3lpoftel

Uüht in beiu ttertefenen ©($rtftabf($Ttttt bei biefem 3Uüerfid;tli(^eTt

SeifenntniS fiegeSgciüiffen ß|riftenmuteg Tii(j§t [teilen. „5Riä)t baB

mir tüd;tig finb üon i:n§ felber, etirag ju benfen, afe t)on un§

feiber, fonbern ba§ wir tüchtig finb, tft non ©ott", fo fäl)rt er

fort. 2lu($ bieg SBort I)at in bem Briefe be§ Slpoftelg feine ganj

beftimnite ^dtfavht. 2ln fein aj}oftoIif(|eg SSirfen, bem bie ®e*

meinbe in ^orintt) entftamnite, ben!t ^autu^ gurüd. (är mag bie

3uüerfic^t, bafe biefe ©emeinbe i))m @f)re machen inerbe, ni^t aug^»

fpred^en, oJ)nc bie 33el;auptnng, ba^ er foId;eS 9}ertrauen burc^

©§riftug §u @ott §abe, norf; burd^ bie 33erfic^erung gu erläutern,

ba§ er all fein apoftolif(^eg können nnb Seiften aU eine ®aU
©otteS anfeile. 3lber auc^ l;ier ift e§ nid^t nnbered^tigt, be^ 3lpoftelS

2öort gu nerallgemeinern. 6agt er bot^ felbft gang allgemein: „33on

©otteg ©nabe bin i^, ha§, i^ bin" (1. ^or. 15, 10). IXnb ni($t

minber allgemein liei^t e§ bei ilim non atten ®l)riften: „5Riemanb

!ann ^efum einen ^errn liei^en, ol^ne burd^ ben lieiligen ©etft"

(1. ^or. 12, 3).

®§ liegt alfo in bem üerlefenen ©(i^riftiüort ein ©ebanlengang

t)or, ber bem fel)r äl;nlid; ift, ber ung bei Sutl)er entgegentritt,

menn er, com gmeiten Slrtüel l)er!ommenb, bie ©rflärung be§

britten mit ben SSorten beginnt: „^ä) glaube, ba^ i^ nid^t au§

eigner 3iernunft nod^ Äraft an ^efum ©liriftum meinen igerrn

glauben ober gu i^m lommen lann." Unb oon biefem ©ebanlen=

gange, ber bm bxittm 3lrtifel organifd; mit bem gmeiten unb burd^

i§n mit bem erften uerlnüpft, raollen mir lieute un§ leiten laffen.

Ülci^ter ß^vtftiiSglauBe tft citi ^cxt be§ ^eiligen @eiftc§:

ba§ geigt un§ ein Stüdblid auf ba^ Sßerben bc§

©laubeng,

barauf ftel;t in ber ©egentnart bie ©td^erljeit beg

©laubeng,

barauf rul)t für bie 3ii^itnft bie Hoffnung beg

©laubeng.

SDiefem S)reifad;en motten mir miteinanber nad^benlen ; unb,

©Ott, ber ^err, fegne an ung aüm, wa§ mir l^ören unb reben.
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1.

®er britte Strtüel ift bem erflen 3lnf($etn naä) minber ein^

l^ettn($ al§ ber erfte urtb ber §tüeite. SSon bem all[mäd;ttgen ©Ott,

„ber [{(! pm Spater geben l;at", rebet ber erfte Slrtifel, ber gtüeite

allein uon ;3efu ßJirtfto, nnferm §errn. ^m britten SCrtüel aber

folgt bem furjen S3e!enntniS: „^ä) glaube an ben lietltgen @eift"

no(^ ein 33ierfac^e0, ba§> nur (ofe an bieS ®efenntni0 angereiht ju

fein fc^eint: „eine l^eilige (^riftli($e üixi^t, bie ©emeinfc^aft ber

^eiligen, SSergebung ber ©ünben, 3luferftel)ung be§ gleifc^eS

unb ein eioigeS Seben." Slllein fi^on bie Überfc^rift, bie Sutfier bem

SCrtilEel gegeben l;at, leiert un§ ben iQnl^alt beSfelben unter einen

©efic^tSpunft fteffen. „S5on ber Heiligung", fo überfc^reibt Sutl^er

ben 2lrti!el. Sag ift na{^ Sutlierg „©ro^em Äate(|i§mu§" ber furje

i^n^alt be§ britten Slrtüel^: „^ä) glaube, ba§ mi(^ ber lieilige

©eift l) eilig machet, wie fein 5Rame ift."
—

„SSomit aber t^ut

er fold;eg? ober n3a§ ift feine 2Beife unb SRittel ha^u?" fo fragt

Sut^er bann weiter. Bnb er antwortet: „burc^ bie (|riftli(|e ^iri^e,

SSergebung ber ©ünben, 2luferftel)ung be^ g-leif($eg unb ba§ eroige

Seben." S)a liaben roir ben ganzen i^i^lialt beg britten 2lrtifel§

einem ©ebanfen untergeorbnet, bem ©ebanfen, ba^ ber lieilige ©eift

nn^ i^eiligt. Heiligung l^ei§t in ber 6(^rift unb bei Sutl;er nii^t

nur ha§f roa§ man je|t §umeift attein barunter rerfte^t: bie innere

.fittlic^e Erneuerung ; „^eiligen" ift üiel allgemeiner: ©ott bem §errn

aneignen, „^eiligen", fagt Sutl^er im ©ro^en ^atei^i^mug, „ift

nid^tg anbereg, benn §u bem ^errn ©lirifto bringen." ©^ f($lie§t

ba§ ©laubig == werben ebenfo gut ein wie ba§> im ©tauben wur^elnbe

allmctl)li(^e g^reiwerben oon allem Un^eiligen unb Unreitien. ©in

®l)rift foll e§ erfaliren |aben, unb bodj ftel)t er immer noc^ brin

im @el)eiligt= werben, ja er wei^, ba^ e§ erft in ber ©wigfeit fid^

üollenben wirb, ©arauf nimmt bit SDiäpofttion Stüdfic^t, ber wir

folgen wollen. Sie S3ierteilung beS 6toffe§, auf bie im Slrtilel

felbft l)ingcwiefen ift burc^ bie 5Rennung ber ^ir(|e, ber 95ergebung

ber ©ünben, ber Sluferftebung unb beg ewigen Sebeng, fie bedt

f{($ nid§t mit unferer ©igpofition, lä^t ft($ ii^r aber leicht einfügen.

S)enn bie beiben erften ©tüde, Äird^e unb 5Bergebung ber ©ünben,

fie l)aben für bie Heiligung in S^ergangenlieit unb ©egenwart i^re
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Sebeutung, bie Sluferftel^ung unb ba§ eroige Seben für ike einfüge

SJottenburtg.

3unäd;ft t)IeiBen roir Bei ber SSergangen^eit. 30Ber ba§ „^^
glau&e" üon §er§en fpred^en tann, ber ntuB rücfroärtS fd^auen

fönnen auf ein ©elieiligt-fein, auf ein 3ii='ß^^^^fto^9<^'^owtti^«='f^w^

ba§ \d)on pnter t^m liegt ^a§ iwzik Qauptftüä ift ein 33e!ennt^

ni0 berer, bic @I;riften finb, nid^t fol($er, bie e5 erft werben wollen

ober uielleit^t einmal raerben !önnen. ®in foI(^er 5Rü(f6Ii(f auf ba^

3Serben be^ ©lauben^ jeigt un§, ha^ red^ter ß^riftuSglauBe ein

3Serf be§ leitigen ©eifle^ ift. Saüon gilt'g juerft gu i^anbeln.

„Sßeg' l)at er atterroegen", fingt ^aul ©erl^arbt üon ®ott,

bem §errn. Unb ha§> trifft oud; gu, wenn roir barauf achten, roie

er bie a)lenfc^en gunt ©tauben fütirt. $Da§ get;t ni(j§t nad; ber

©d^aBtone. Sie einen |at er fd^on in ber ^inbl^eit SCagen feft an

fid^ gebogen unb fie Bei fid^ gel^atten allen ^w'^if^I«/ ßO^^tt 5ßer='

fudpungen sunt Sro|. S)en anbern ift erft attmäl^tic^ mit bem

95erftänbni§ für ben ®rnft be§ SeBenS aud^ ein SSerftänbniS be§

©tauBenS aufgegangen, gar manchem erft, at^ fein SeBen bie

3}ättagäl;öt;e fd^on üBerfo^ritten Ijatk. S3ei bem einen ift'^ gro^e,

tiefempfunbene g^reube, bie itim ba§> ^erj roeit unb roei(^ gema(^t

l)at', anbern t;at erft ba^ Seib ba§ 2tuge geöffnet für ben roa^ren

©inn be^ SeBenS. §ier ift'S ein ©d^riftroort, bort bk fird^tid^e

3ierfünbigung ober ein gute^ ^uä), baburc^ baä ^erj getroffen

ift. Slnbere finb burd^ baß ftille 3^i^9"^^ o|^^ SBorte gewonnen,

ba§ jemanb, ber fie tieB I;atte, itinen t)orteBte; anbere l^at ba§

^rantenBett eine^ grcmben, mandjen aud^ ba§> Stiriftentum feines

geinbeS Befef;rt. S)iefer ift fdjnett, jener langfam üon ber 2Bat;r^

tjeit üBerrounben. Äur§
— faum einer ift ganj fo roie ber anbere

gum ©tauBen geführt.

®ineg aBer ift bennod; Bei allen gteid;: fie finb geroonnen

burd^ bie t;eitige d^rifttid^e ^ird^e. ©ie ift, roie Sutl^er im ©ro^en

^aM)i§mu§ fagt, „bie 3Jiutter, bie einen jeglid;en ©Triften jeuget".

®aS ttingt oielteic^t mand;em, al§ t)oBe unfer Sutt)er ba fatI)oti[d^e

Erinnerungen auSgeframt. Slttein nur ftüd^tigeS S)en!en fann fo

urteiten. Sem 9iömifd^en ift bie ^ird§e bie fid^tBare, prieftertid^e

^QdUanftalt, bk im ^apft it;re ©pi^e fiat, ber Organismus geift^»

lieber ^perfonen unb ber 3tpparat geiftli(^er 3lmtSl;anbtungen, üon
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bem ber Säte bie reine Se[;re, bic r;eilfame ©nabe unb bte 6tc^er=>

!^ett eiDtgen Se6en§ üerttauenSuoII fic^ tjetiiiittetn laffen foll. ©olc^e

©ebanfen t)on ber Mt^t fpufen sroar au($ in nian($eTt eoangelifc^en

köpfen; eoangelifc^ aber finb fie ni(f;f. Sut^er l^at ber l^etltgen

©(^rift gemöB bte beutlid^fte ©rftärung barüöer, it)a§ bie ^trc^e fei,

in ben Söorten gefunben, bie im Slpoftolifuni al§ ein erftärenber

58eifa| ber ©rraäfinung ber ^ird^e fiingugefügt finb: „bie @eme{n==

fi^aft
— ober: bte ©enietnbe — ber ^eiligen". S)ie „^eiligen" alle,

ba§ J)et§t atte bte, bte t|ren ^eilanb gefunben l^aben in rechtem

©tauben, miß allerlei 95otf unb aug ntand^erlei ©täuben,
—

fie

alle, bte it)al)rl)aft ©laubigen in ben üerfd^iebenften äußerlichen

^irc^engemetnf(^afteu, fie bilben bte eine l^eilige, 6l;rtfto geheiligte,

^trd)e. 2öir fönnen fie ntdjt abgrengen
— ber ^err nur fennt bte

©einen — , aber rotr glauben, baß fie ba ift; tütr glauben, rair ueiv

trauen, baß ©otteS SBort, ba§ l^ier auf ©rben in ben ^ird^en fid^t^»

bar unb lyöxbat feine ©tätte liat, nit^t o^ne ©otteg 33ol! ift, baß

eg ntd;t leer §uriidtommt, wo eg oerlünbigt wirb, fonbern ©tauben

unb S3uße wirft — jToar ntd^t bei allen, aber fieser bei etlichen.

^tt btefe ©emetnf(^aft be§ ©taubenS finb rotr l^ineingeboren.

Sn t|t unb burd) fie tiaben lotr ha§> ©oangeliunt, ^ben lotr 6§riftum,

ben §errn, lennen gelernt; in xi)X unb bur(^ i|r 3eugni§ in 3öort

unb Sßanbet finb loir ß^riften geraorben. Sutlier üerfc^tingt be§^

^alb in fetner ©rltärung auf's engfte ba§, xoa§> ber einjelne erfährt,

unb baS, waB von ber gangen £ir(^e gilt: „Qc^ glaube, baß tc^

ntd)t au§ eigner SSernunft no(^ i^raft an .^efuni ßl)riftum, meinen

^errn glauben ober gu t^m lommen lann, fonbern ber lieilige ©eift

t)at mic^ burc^ ba§ ©oangelium berufen, mit feinen ©aben er^^

leu($tet unb im rechten ©tauben geheiligt unb erhalten, gteidiraie

er bte ganje S§rtften|ett auf ®rben beruft, fammelt, erleuchtet,

I;etttget unb bei 3efu ßl)rtfto erhält im reiften, einigen ©tauben."

Sag a\it§> löürbe ntemanbem fc^raer rerftänbtii^ fein, erf(^iene

nt(^t ber lieitige ©eift aU ba§ ©ubjelt ber Söirlungen, oon benen

l^ier gerebet mirb. ©ben bieS beborf batier nälierer Erläuterung.

2ßir reben oft üon bem ©eifte einer ©emeinfi^aft, üon bem

©eifle einer ©d^ute, bem ©eifte einer ftubentif(^en SSerbinbung, bem

©elfte unferS OffigierlorpS. Unb mir finben e§ gang begreifli(j^,

boß ein junger SOtann, ber eintritt in fold^e ©emeinf($aft, uon bem
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©eifte, ber bort lualtct, im ®uten inte im ©d;tec^ten becinffu^t raitb.

SBäre l;ier, wo üon bcm ©inffufs bte Stebc tft, ben bte ß^rtftenlielt

auf un§ ausgeübt Ijat, aud; nur in biefcm ©inne oon bem (Seifte

bic 3ftebe, ber in iljr regiert, fo lüürbe foldie 9tebeiüeife tüeber rätfet^*

I)aft nodj irgenbiuie fiebeufam fein. @§ ift alier melir gemeint.

S)o(^, raa§ gemeint ift, fönnen mir von jenen anberSartigen ^tu

fpielen au§ uerfteljcn. 2öenn voix oon bem ©eifte irgenb einer

ftubentifd^en Sierbinbung, üon bem ©eifte unferg DffijierforpS

reben, fo ift ha§> eben nur eine DUberoeife, meldte in ein furgeS

2Bort bie ©efinnungen unb 3lnf($auungen, bie Ibftcj^ten unb ^t"

ftrebungen jufammenfa^t, bie bort ju §aufe finb. ©er (Seift fol($er

®emeinf($aften ift nid^tg neben hm SlJenfd^en, hk jene @emein*

f(j^aften bilben, er raanbelt fid; mit i§nen: mo leute in einer

ftubentifd;en 3}erbinbung ein guter (Seift regiert, !ann im rafd^en

SBed^fel ber afabemifc^en ©enerationcn balb dn menig erfreulid^er

(Seift feinen ©ingug I;alten. ^n ber (Jl^riftenl^eit ift bag anberS.

Slber niofilgemerft: e§ J)anbelt fi($ I;ier ni(j^t um bie äußerlichen

^ird^en, nic^t um hie eingelnen (Semeinben, nod^ vid weniger um
bie ©efamtJieit ber ©eiftlid^en. Sie £ird;en at§ äu§erlid;e @emein==

fd^aften finb menfd^Ii(|e ©emeinfc^aften roie anbere. Q^r ©eift

raed^felt unh ift oft genug dn abftoßenber geiüefen. S)er ©eift ber

römifc^en ^ird;e unb affer I)ierard^if($e ©eift, ber auc^ au§erl^alb

il^rer ©renken fi($ geigt, ftel;t unter bem ©erid^t be§ 3Borte§ ©otteS.

S)a aber, wo raal^rfiaftige ^ü^Ö^^ S^fu fwi^^ ^^ ^^^ l^eiligen d;rift^

lid^en ^irc^e ringg auf (Srben, bie mir glauben unb bereu ©lieber

nur ©Ott, ber §err, fidler fennt,
— ba fpüren mir ba§ SBdtten

eineg ©eifte^, ber nid^t dou biefer 9Selt ift, ba erfaliren mir 9Bir=

lungen beS
l; eiligen ©eifteS. i^ft'g un§ nic^t äffen fo ergangen

mit bem, ma§ ber (Sliriftenfieit l;ö($fter (S^at^ ift, mit ber lieiligen

(Schrift? ©ie ift üon 3)tenf($en gefc^rieben, non guten 3Renfd;en
—

aber nid;t mafir? mir laben meljr in il)r gefunben, ai§> ma§> mir

ben ©eift guter 2)tenf(^en nennen? ©ie l;at un§ S^riftum »or bie

3lugen gemalt, foba§ feine ©eftalt unä ju fic| §og, fie f)at unfer

^erj unb ©eraiffen getroffen raie ein Söort beg lieiligen ©otteS.

Dber htnlt an ^rebigten, bie unS im i^ntterften erfaßten, beult an

©inflüffe d^riftli(^er 5ßerfönlid;leiten, bie mir erful^ren! ©iel)t man

bie ^rebiger, fielit man jene (^riftlid;en ^erfönlid;leiten fi($ nälier
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an,
— c§ „Titenfc^elt" anö) bort. S^r ©eift fönnte m\§> [o ttidjt

bcmüttgeit utib er^eßen. ®§ ift ein ©traaä in tl;rem ^^htn, in

t|rem 3:^un, ba§ nid;t an§ t^nen ftammt,
— ba§ ift'g, raag un^

fa^t; e§ ift ber ©eift bc§ Iieitigen ©otteg. S)er maltet ba, rco

rechtet ©taube ift, fieute rote ju ber SCpoftel ^dUn. IXnb tro|

affer 35erf($iebenlpeit ber Qdttn fpüten rair feine 2Btr!ungen in ben

©tauben^geugniffen alter (J^riftlic^en ^a^rl^nnberte. Sie toettlii^en

Sieber ber SfieformattonSgett ober ber 3eit, ha ^aul ©eri^orbt hi^^

tete, fie finb t)eraltet, fte finben i^eute Mn ©c^o mel^r. Sut^erS

unb 5paut ©ertiarbtg geiftlid^e Sieber mtrfen noc§ §eute. ^J^ic^t ber

©eift jener äRänner unb jener Qtittn ift e§, t)on bem fot(|e Söir«'

!ungen auSgel^en. ©§ ift ber fieiltge ©eift beg etoigen ©otteä,

b^n wix in t^nen fpüren.
—

Soffen rair äffe toeiteren g^ragen, bie

ftd^ I;ier ergeben, bit g^rage, wit btefer in ber ß^riftenl^eit n)ir!^

faine ©eift ©otteS ft(^ gu ©ott oertiatte, junä(^ft betfette
— ha§

tnerben mix äffe pgeben: baburd^ finb roir ©tiriften geworben, ba'^

mx bte ®inn)irtung be^ l^eitigen ©eifteS ©otteg erfuhren. SBer

redeten ©tauben f)at, ber weife: fot($er ©taube ift nid^t ein ®r^

geugnis feiner ©ebanten, feiner t)ö($fteigenen ®ntfd;tüffe getüefen.

SBir 'i)abm e§ eingefe|)en, bafe rair ni(^t metir norbeitanien an ber

©eftalt unfern §errn ^efu g^rifti, rair finb überraunben worben

burd^ ben f) eiligen ©eift, beffen ri($tenben unb gugteid; er^ebenben

©inftufe rair enipfanben. 9led^ter ßl^riftu^gtaube ift ein 3Berf beg

l^eitigen ©eifteS, baS geigt ung ein Sftüdbtic^ auf ba§ Söerben be^

©tauben^.

2.

S)arauf xu^t au^ bie ©i(^ert;eit bt§> ©taubenS in ber ©egen^^

raart. Sefannt ift ba§ SBort, ba§> älrc^itnebe§, ber berüt)mte 9)tat|)e*=

matüer ber Sitten, vox ttma 21 ^a^r^unberten bem ©tjraifufaner

^önig fagte, als biefer üerraunbert fa§, ba^ Slrd^imebe^ ein Stiefen^

f(^iff auf beut Sanbe üon feiner ©teffe gu beraegen üermo($t Ijatte:

„©ieb mir, rao ic^ ftel)e, unb iä) raerbe bie ©rbe in S3eraegung

fe|en." S)ag SOSort ift mit 9te{^t oft auf geiftigeS ©ebiet über='

tragen, ©in ©tanbort aujser|)atb biefer @rbe ift nötig, wenn rair

frei roerben foffen oon il^r. Söir mobernen 9Jfenf(|en finben it)n

noc^ fü^raerer aU unfere Später, ^e me^r bie moberne 2Biffenf(^aft
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bte ©rfcnntnig her ine(|anif($en gfiaturjufalumcnliänge erweitert Jiat,

befto fefler jtnbcn inir ung eingefponncrt in bte 9}kfd)eTt btefe^

91e|eg. ©elbft unfer geiftigeg ©ein finben rair taufenbfai^ Bebingt

burc^ eine ^ette Btperli(|cr ober gefcllf(^aftlid)er Urfad^en, bie an

unfern Ort inner[;alb biefer SBelt unä Unbet llnh ^unberte giebt'^,

bie and) alle fittlidjcn Einlagen unb alle auSgebilbeten Si^ugenben

burc^ S5ererbung unb ©rgie^ung einem notraenbigen 3ufaninien|ange

eingliebern raollen. 2ßo ift ha ein Dxt au§er|)alb biefer SBelt,

aufeerljalb biefer nötigenben unb lebiglic^ innerl)alb biefer 2BeIt

üerlaufenben 9^aturäufamnient)änge? £ennt jemanb unter un§ biefe

13ange ^rage? ©el;t bal)tn, n)o ber %oh ein Sebengglüd gerftört

l)at,
—

unempfinblirfj, fd;einliar, wie bie ^iäber, bie ben ^äfer

5ermalnten, ber in it;ren ^erei($ gerät! @el^t in bie ^rrenl^äufer,

roo ha^ gciftige Seben nur ju oft fid;tbar fid; oerliert in lebiglid;

!örpcrli(^en Hemmungen! $Da fann man'S- lernen: „fc^reien nad;

beni leknbigen @ott" (^fattn 42, 2) Milium in bem unlebenbigen

9)tcc^ani§niug ber 9tatur§ufamnienf)änge, barinnen n)ir fteJien. Söo

ift ein Drt au§erJ)aKi berfelben, ha roir feften %n'B fäffen lönnen?

^ier tft er: D^ed^ter ßi^riftu^glaufie i\t ein SBer! beg
|) eiligen

©eifteS! 2Bo redjter ©laude ift, ha ragt eine 3)tac^t, bte ni^t von

biefer SSelt ift, t)inein in ha§> Seben unferer ®rbe. Sarauf rul^t

bie ©id^erl;eit unfern ©lauben^. 3Birb bir'g fi^roinbeltg im ©etriebe

biefer ®rbe, raie'g unä fdjiuinbett, icenn roir t;ineinfe|en in ha§>

tofenbe ^tetnanbergreifen einer genialtigen 3)?afd^ine, fo (eg bir hit

%mQt yor: giebt'S eine I;eilige d;rlftli($e Äir($e auf ®rben? giebt

cS — nid;t bei bir unb bei mir, ni(j^t bei ben offiziellen SSertretern

beä ^ird;entum5
—

, giebt'g überf;aupt auf ©rben tua(;ren Sl^riften^

glauben? giebt'S Seute, in benen — roenn aud; gebroi^en unb

teilraeife
—

©l)riftu§, ber ^err, ©eftalt geroonnen l)at, foba^ feine

Siebe, feine ©eiiiut, feine ©ebulb raie in einem läiwa^en 3lbbilb

uns in it)nen entgegentritt? giebt'S c^riftlid;e Seiben§freubig!eit in

ben Äranlcnftuben, d^riftlid^en 5tobegmut an ben ©terbebetten? —
®eiüi§, ha§ i\i nid^t ©inbilbung: bnS aUt§ giebt'5. Unb bann füge

jufammen alt biefe gebrod;enen ©tral)len
—

ift ba§ ©anje, ha§> fo

fid; barftellt, ein ^robuEt biefer @rbe? ein 9^efultat üon ©inbilbung

unb S^ererbung, eine g^olge be§ 3ufawntenn)ir!en0 lebiglid; irbifdjer

Urfat^en? 91ein, tüaljrlid; nid^t! S)a ift eine Söirlung be§ l;eiligen
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©eiftc^ mitten in blefer Sßelt ber ©elbftfuc^t. ©in ©ttai)l au§ ber

eraigen SBelt be^
1^ eiligen ®otteg f(|eittt ba |inein in biefe Söelt,

bie ßei all il^rent Söec^fel bo(| eine 3Belt ber ©ünbe bleibt. S)a§

xoa^ t(|: raenn i^unbertmal ntein ©laube Hein roürbe, unb e§ mir

bange nierben mürbe um mt(^ felbft,
— ba§ rei^t mir nichts weg

aug meinem ^erjen: eg giebt ein ^ eilige^ i^ier auf biefer ©rbe;

ha§> l^abe iä) erfal^ren an mand^en, bie §u einem guten Steile fc^on

ni(J^t mti)X I)ier auf ©rben meilen, baS ift eine Xl)at\a<3^Q ni^t

minber alä anbre, auf bie ic^ im Seben gefto§en bin. ®§ giebt

eine fieilige (^riftli(^e ^irc^e,
— ben ©tauben !ann atter B^eifel

an mir felbft mir ni(|t rauben.

©iebt e§ [ie aber, bann foH i^ fortfaliren lernen mit Sut^er

im ©ro^en ^atei^i^muS: „©erfelbigen bin iä) au^ ein Btüä unb

©lieb, aller @üter, fo fie Ijat, teilhaftig unb 9Jlitgenof)e, bur($ ben

l^eiltgen ®dft ba))in qebtaä^t unb eingeleibet, baburc^, ba^ i^ ©otteg

3Bort geprt i^abe unb noc^ l^öre." Sßären mir angemiefen, unfere

3ugel^örig!eit gur matten ©emeinbe unfern §errn an§ unferer fitt^»

lid^en Steife gu folgern, bann freili($ märe e§ fc^mer, ftölß^ gu

fagen: „©erfelbigen bin id^ au($ ein ©tücf unb ©lieb.'' '^enn je

melir bie fittlicf;e Silbung mäi^ft, befto empfinbli($er fü|lt nmn bie

eigene Unoottlommenl^eit. „Sflit^t ba^ mir tüchtig finb oon un§

felber, etroaS gu beulen unb §u t|un, al§ ron un^ felber"
— ba^

ift atte 3^it ba§ ^elenntniS ber heften geraefen. S)a§ aber ift aui^

nic^t gemeint, ba'^ mir auf ©runb unfer§ S;|un§ suüerfi(^tli(| in

bie &mxünbe. be^ ^errn un§ einfc^lie^en fottten. darauf rulit auö)

i^ier bk ©id^erl^eit be^ ©laubeng, ba^ ber recf;te ©taube ein 3Berf

beS lieiligen ©eifte^ ift, barauf, ba§ mir be§ inne merben, balß mir

unter ©inroirlung be§
i^ eiligen ©eifte^ ©otte^ fielen.

— Unb mie

fönnen mir beg inne werben? $Der Slrtifel le^rt'g, wmn er un§

baran erinnert, ba^ mir SSergebung ber ©ünben glauben. „33er^

gebung ber ©ünben glauben" ^ei^t ni(|t: glauben, ba§ biefem ober

jenem bie ©ünben tjergeben finb ober üergeben merben. „^n xoth

(|er ®l)riftenl)eit er mir unb atten ©laubigen täglich aKe ©ünben

reii^li^ cergiebt", fo erläutert Sutlier in ber ®r!lärung bieS ©tü(f

bt§> Slrtüelg. ®a§ ©oangelium, bie S3otf(|aft üon ©otteS ©nabe

in S^rifto, eg ift auö) für bii$ unb mic^ ba. S)a§ i(| fol($e ©nabe

i^innel^me in banlhaxtm, frölilic^em ©lauben, ba'^ \^ mi(^ §iel;en

SoofS, Sag sqjoffoKfum. 3
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laffe, rao id^ freunblid^ gerufen werbe, ba^ bte ^otf(^aft mir tn'^ ^erj

bringt, e^ frol^ unb frei ma(^t,
— barauf allein foll td^ bie ©ic^er-

l^eit ntetne^ @IauBen§ grünben, niä)t auf miä} unb mein Sj;{)un.

SllleS anbre barf id; baBei nergeffen, meine SJtänget fo gut mie ta§,

ma§ mir gelungen ifi „Söo S5ergeBung ber ©ünben ift, ba ift SeBen

unb ©eligfeit"
—

barauf allein barf unb foff läj mic^ [teilen.

^e mel^r id^'^ tl;ue, je nölliger i^ abfeilen lerne, t)on bem

ma§ id) getl^an ober noo^ nic^t getl^an IjaBe, je melir id^ aHein auf

bag mein /Den!cn rid^te, voa§> ®ott mir anbietet unb fd^en!t, befto

mel^r werbe i^'§ erfahren, ba^ roirflic^ @otteg l^eiliger ©eift, „ber

l)eiUg mad^t, mie fein Alaine fagt", fein 3BerE an mir treibt, wmn
ha^ ©üangelium non ber 95ergebung mir in'g §erg liinein bringt.

S)ag ift ja nad^ Sutljer ber Qinn be§ 2lbfa|eB „S5ergeBung ber

©ünben" im SefenntniS, barauf l^injuraeifen, ba§ ber i^eitige @eift

uns I;eiligt „burd^ bie SSergebung ber ©ünben". (Sine frembartige

Siebe mag ba§ mand[;em junäclft fein. SlBer eä lo^nt fid;, ilir na^^

jubenfen; bo§ SSerftänbniS et)angelif(^en ®£)riftentum§ ift in i§r 6e»=

fd^loffen. 5llid^t ha§ ift gemeint, ba§ mir hntä) bie 35ergelJung ge^

l^eiligt mürben, wie ber ©ünber buri^ ben SlBIa^. S)er SlBla^ in

ber S;afd^e madjt ha§ §er§ nid^t anber^. Sie S^ergebung ber ©ünben

ift melir al§ eine ^rüde, baran wir ^inein|umpetn foffen in (SotteS

©wigfeit. ©Ott wiff, ba§ wir neue 3lienf($en werben üon ^erj,

2Jlut unb ©inn. Unb wir werben'^, wenn mit ber SSergebung

®otte§ Siebe un§ in'^ ^er^ liineinfc^eint, „au§gegoffen wirb in

unfer ^erj", wie 5|3autug (9löm. 5,5) fagt. 2Ba§ ift'^, ba§ ein

rei^te^ ^inb fo lieblid^ mac^t? S)a§ ift'g, ba^ e§ nid^t^ »on fi(^

feiber fein, nid^tS üorfteHen will. ®§ giebt t)on 5Ratur naiüe

3Jienf(^en, benen ba^ aud^ im fpätern ßeben leichter wirb, ©ie

gewinnen gar f(^neff bie ^erjen. 3^^"^^fi ^^"^^ f^i^^ ^^"^ ©rwad^fenen

au§ anberm ^qüIj. JReftefionen, @eban!en, bie fii^ üerllagen unb

entfd;ulbigen, ©ebanfen, bie ba§ liebe ^^ befränjen ober mit falfd^er

©d^am feine ©itelfeit füttern
—

fie ftören bie Urfprüngli(^i^eit. 2l(^,

wäre man fi(^ feiber to§, wie folIt'S bann luftiger gelten mit affer

atrbeit, wie riel l)eräli(^er würbe bie g^reube fein, wie üiel gebul^»

biger ba§ Seiben! ^ier ift ein OJlittel, feiner felbft lebig gu werben:

^^ gloube 95ergebung ber ©ünben. Sßer ganj fid^ l^ineingiebt in

ba§i SBort, non bem wir nor uierje^n Ziagen fprac^en:
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Sin mit unb meinem Seben ift nt(f)t§ auf btefer ©rb',

an bem werben'^ anbre immer beutli($er merfen, bafe i^m nuc^

gegeben mirb, mc§ ber SieBe mett ift. ©arauf rufit bie ©t(|erl^ett

unfern ©lauBeng in ber ©egenroart, "öa^ toir I)ier in ber 3^it un§

gefaxt miffen t)on bem fieitigen, bem eroigen ©ott. 9ftid)t in un^,

au^er ung ift ber '^dä barauf roir fteiien fotten, um frei p roerben

Don biefer Söelt, bie bo(^ über fur^ ober tang roeggteitet nnter

unfern gü^en.

S)a§ fie baS t{)un roirb, ift eine trioiate SBafirlieit. ^n
100 :3a{)rett finb roir atte ©taub. SRur ©taub? „©o ber ©eift

be§, ber i^efum oon ben Stoten auferroeÄ J)at, in mä) rool^net",

fagt ber Slpoftel ^aulu^ (Sflöm. 8, 11), „fo roirb auc^ berfelbe, ber

©firiftum t)on ben Sioten auferroecfet |at, eure fterblic^en Seiber

lebenbig matten um begroitten, ba§ fein ®eift in eud^ roo§net."

S)a0 fül^rt un0 auf bag ©ritte, haä wir in ^ür§e noc^ bebenden

rootten. SCu(^ bie Hoffnung beg ©laubenS für bk S^^^nft ru§t

barauf, ba^ xt^Ux S|riftu§glaube ein 3Ber! beg i^eiligen ©eifte^ ift.

@g giebt ber ©rroägungen oiele, bie I;inaugroeifen über %ob

unb @rab. 3flid^t um ©rroägungen unb 2l§nungen unb SBünfc^e

iianbelt e§ fid^ l^ier; „ber ©taube ift eine geroiffe 3uoerft($t be^,

ha§ man l^offet" (§ebr. 11, 1). ©inen feften ©runb erotger ^off=

nung, ber auf ®rfal§rung rul^t, roill ber SlrttM uxiä geigen.

„®briftu§ l^at geliebet bie ©emeinbe unb Iiat fic^ felbft für

fie gegeben, auf baB er fie l^eiligte, unb l^at fie gereinigt, ... auf ba^

er f{(^ barftettte eine ©emeinbe, bie ba i^errli(^ fei, bk nic^t 'ijdbi.

einen gießen nod^ 9tun§el ober bc§ etma§, fonbern ba^ fie ^eilig

fei unb unfträflii^", fagt ber %oftel (@p^. 5, 25
ff.). S)a§ l^at

l^ier erft angefangen. 2Bir atte finb noc^ roeit baoon entfernt, baS>

SBort erfüttt §u i^aben: „2öer ba fagt, ba^ er i|m", btm §errn

@l;rifto, „angel^öre, ber reinigt fi($, gleic^roie er rein ift" (1. ^o|i.

3,3; t)gl 2, 6), unb felbft bit Streueften be^ §errn in allen 3^iten—
fie l^aben ben ©(|a| be§ ©tauben^ getragen „in irbifc^en ©e^»

fä^en" (2. ^or. 4, 7). S)od^ ©ott, ber ^err, tf)ut nichts ^alb. ®er

in un§ angefangen '^at ba^ gute SBerf, ber roirb eg au(^ üottenben

Uä an bm Sag Qefu ßfjrifti (5]3|il. 1, 6). §ier auf (£rben ftetien

3*
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wit alle ftetS unter bem.Sßorte: „S)er ©etft ift witttg, ba§ ^^^eifi^

ift fd;n)ad;" ßlatfi). 26, 41). ©elbftfui^t, Unmniiett, ^o($mut unb

S^ergagtl^eit, 3)ien[c^enfurd;t unb 3)ienf(^engefättig!ett I;aften fo feft

in unferm natürlt($en ä)?enfc^en, ba^ bie ©c^rtft unter bem Söorte

„%Ux\^'^ in ber Siegel att bie^ mitumfa^t Unb folange wir im

gleif(|e leßen, voixh niemanb ganj frei werben von btefem alten

SJlenfc^en. S)o($ „e^ rairb gefäet in ©(^road^l^eit, unb wirb auf^

erfteJien in Äraft", fagt ber Sfpoffel (1. ^or. 15, 43). Sann wirb

oottenbet werben, xoa§ |ier Begonnen ift, raenn biefer Seib ber

©terl3li(^!eit auägejogen rairb, unb rair äl^nlid^ werben beni vtt"

Härten SeiBe beg §exTn. Sanon rebet ber 2Irtifet, wenn er üon

„SCuferftel^ung be§ j^teifi^eS" fpri(j^t. S)ieä Söort ift freili(^ miB^'

rerftänblic^. „gleifc^ unb Stut werben baS Steii^ @otte§ ni(|t

ererBen", fagt ber 2lpofteI (1. ^or. 15, 50); von einem neuen,

„geiftUc^en" SeiBe rebet bie ©d^rift (1. Äor. 15,44). S)arum

fagt Sut^er im @ro§en Rakd^ißmuS , „SCuferftel^ung be§ ^leifc^e^"

fei „eigentlich nid^t rec^t beutfc^ gerebet". Slttein, wenn wir wiffen

was gemeint ift. Braucht un§ ha§ SGBort nid^t gu ftören. S)ie

@d;rift fpric^t oft non „allem ?^leifd^", um alle 3Jienfd^en ju Be»'

geid;nen. ©o mag man'S l)ier üerftel;en. S)enn non feinem 3Jien«=

fdjen gilt, ba§ e§ auS ift mit biefem SeBen. ©ie alle werben

9le(^enf(|aft geben muffen t)on bem, roa§> fie getl)an Bei SeiBeg

SeBen. ?5^reilicf) ba§ SSort „SeBen" wenbet bie ©dirift nid^t an auf

ben „ewigen 5t;ob". %üt ben ©lauben aBer f(|lie^t fid; ber @e^

banfe an bie 3luferftel;ung eng jufammen mit bem an bag ewige

Q^hen. Unmerflii^ für f[ü($tige§ ^ören fatten in Sut|)er§ ©rflärung

bit 53öfen i^erauS au§ h^m S5e!enntniS beS ©lauBenS: „unb am

jüngften ^age mic^ nnh alle 5t;oten auferweden unb mir famt äffen

©laubigen ün ewigem SeBen geBen wirb", fo fagt Sut^er. 2Ba§

an§> benen wirb, bie bereinft nid^t p ben ©laubigen gepren, btefe

grage lann un§ erfd^reden unb ängftigen
— big wir lernen fie

bem gütigen unb Ijeiligen ©ott gu Befepen
—

;
ber ©lauBe rid^tet

fid§ nur barauf, ba§ bie @wig!eit an unS üoffenben wirb, wa§

l)ier in ber ^dt bie ©nabe Begann. Unb barauf foff er feft fic§

richten. SBeil eS ©otteg SBer! in un§ ift, ba^ wir glauben an

^efum S^riftum, unfern ^errn, fo bürfen wir vertrauen, ba§ er

oollenben wirb, wa§ er Begonnen. Unb fo fi(|er Suttier ba§ ©(^luB==
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wort: „Sag tft getülBtid^ toal^r" bem Sefettntnt^ 'i)at folgen laffen:

//3<^ glaube, ba§ @ott mic^ gef(Raffen fiat", fo fidler |at er auc^

l^ier, 100 t)om eraigen SeBen bie 5Äebe tft, ba§ gleiche SCmen unS

auf bie Sippen gelegt.

©0 umfaßt ba§ §toeite ^auptftüd bie gange ^eil^gefi^id^te üon

Sfnfang atter Kreatur Bt§ gur SSolIenbung in ber ®raig!eit. ®er

erfte Slrtüel oerfnüpft fi($ mit bem jraeiten, ber äweite mit bem

britten. ®g tft berjelbe eine ®ott, ber unS gefcEiaffen l^at, ber un§

erlöft ^at in ^efu ß^rifto, un§> l^eiligen unb coEenben mitt burd^

feinen (Seift. Sarum finb mir getauft auf hm ^amm be§ SBater^

unb beg ©o^neS unb be§ l^eiligen @eifte§. SDaä ift aud^ ber roefent^»

li($e £ern ber altürd^Uc^en S)reieinigfeit§te^re. ©eit ^a^rl^unberten

ift fie oft üon einfachen 3Jienf(^en ba^in mi^oerftanben, alg toerbe

in il^r von brei ©öttern nebeneinanber gefproc^en. 3}tanc^ unge==

naue g'ormel in @efang&U(j^oerfen begünftigt foI(|e§9Jii^üerftönbmg.*)

Site S^eotogen affer S^it^n, bit mit biefen Formeln am meiften fid^

befd^äftigt f)aben, l^aben biefem OJti^oerftänbniS auf'ä forgfältigfte

augjun)ei(|en fid§ bemüht. Ser gro^e 2Iuguftin, ber mit einer um^

fangreic^en ©d^rift über bie S)reieinig!eit ben @pe!ulationen ber

^afirl^unberte nac^ il^m bie ^ai)mn rorgegeit^net ^at, fagt au^"

brüd^Ud^, mir empfänben bie Sürftigfeit unferer ©prad^e, menn mir

fagen fofften, ma§ ber ^ater, ber ©ol^n unb ber l^eilige ®eift im

SSerpltniS gu bem einen ®ott feien. W.an l^abe ba§ 2Bort „^erfon"

gebraut^t, nid^t weil eS pofitit) jutreffenb fei, fonbern meil man

nid^t iiabm f(^n)eigen motten. Unb bag ift'g, roaS er oornel^mU;^

betont: ba§ mir lernen foffen, in jeber ber „5ßerfonen" ganj (menn

man fo fagen barf; 3][uguftin felbft empfinbet ba§ Hnpaffenbe biefe^

Slu^brucfS) ben einen ®ott ju finben. SDa§ wirb niemanbem fd^roer,

menn mir oon ®ott, bem SSater, fprec^en. Unb ebenfo roenig ift'S

d^rifttic^em Senden fremb, ba§ mir in ;3efu S^rifto, unferm §errn,

ben lebenbigen ®ott felbft finh^n foffen. 5Do§felbe gilt aber audfi

nom britten Slrtüel. S^Jid^t unfer ©eift, ber fo leidet fid^ üerrairren

*) SBa§ oBen gemeint ift, fei l^ier tuenigfienS angebeutet. SStele unferer

®efang6u(^öerfe to erteilen, tt)a§ ©ott an un§ getrau i^at ttnb t^nt, auf bie

brei ^erfonen ber Srinität. ®a§ öerftö^t gegen ben alttirc^Itc^en ,
tjon ber £)xfi)o=

bojie be§ 17. ga^rl^unbertS aufgenommenen ©runbfag: opera ad extra sunt

indivisa.
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unb äitgfttgen unb auf Slßroege giel^en lä^t, tft'^, ber ung leitert

fott; ©Ott felbft roill in ung SSoJinung ttefimen, fein !) eilig er ®eift

roill un§ füllten auf rechter S3a{)n. Wtan^tn mobernen 3Kenfc§en

wäre eä üerftänblid^er, loenn man ftatt beffen üon ber „^raft" @otte§

rebete, bie in ^efu rairffam geraefen fei ber %Mq. nac^, unb nod;

|eute TOirfe in ber ®§riften|eit unb aH iliren raa^ren ©liebern.

SlHein, raaS ift „Äraft"? @5 ift ein SB ort, burd^ bag wir auf bie

Urfad^e einer Sen3egung l^inraeifen. SBaS t§ eigentlich ift, ba§ voiv

fo nad; feinen 3öir!ungen bef($reiBen, raei§ nientanb; unb nod^ oiel

weniger !ann man fagen, raaS e§ eigentlich Bebeutet, wenn toir

bttüon reben, ba§ eine Äraft „au^ge^t" üon bem einen Äörper,

„ü6ergel)t" in einen anbern. 3lber mit bem 2öorte „^raft" ope==

rieren lieute üiele 3Jienf($en, als entlialte eä mä)t§ 9tätfel^afteS.

©§ ift eben ein moberneS 3Sort. ^n ber alten 3eit waren anbere

3öorte mobern. S)aB ©otte.§ 9Bort, ©otteS „SogoS", wie e§ gried§ifd§

liei^t, in ®§rifto erfd^ienen fei, ba^ ©otteä ©eift in ber Sliriften«'

lieit rairle — ha§ roar bamals, unmittelbarer als je|t, t)erftänblic§

als ein SluSbrud, ber sugleic^ bie ©inl^eit ©otteS ma^rte unb bo($

es erflärlid^ erfd;einen lie^, ba§ ®l)riftuS gu ©Ott, feinem S3ater,

Betet, ba^ ©otteS ©eift in unS, toenn all unfere @eban!en ge^

ängftet burd^einanber gel;en, unS üor ©ott üertritt, raie 5)5auluS

fagt (9töm. 8, 26), mit unauSfpred^li($em @euf§en.

„S)aS oerftel^e iä) affeS ni(^t", benft tooI;1 mand^er. Unb ber

ajiel)räal)l üietteid^t würbe eS fo gelien, wenn i^ barlegen wollte, wie

Sluguftin j. 35. ^i^ hemüfit i^at, gerabe oon ber ©reieinigfeit auS bie

^erfönlid^feit beS einen ©otteS naä) 2t|nlid)!eit unferS geiftigen

5ßerfon^©einS ju cerftelien. ©aS ift baS Unglückliche an jenen alten

gormein, ba§ fie leidet miBüerftanben unb fd^wer t)erftanben werben.

S)rum ift'S felir Beachtenswert, ba§ Sutljer im ^ated^iSmuS ganj

oon i^nen fd^weigt. Unb in ^rebigten l)at er gelegentlid; gefagt,

baS 3öort SDreieinigfeit Hinge lalt unb matl^ematifd^, t)iel Beffer

fpräd^e man „®ott", bmn „bte SDreifaltigfett". S)od; aber ^at

auä) Sutl)er bie alten gormein nic^t entBe^ren fönnen. Unb aud^

in ber ©egenwart werben fie unentbel^rlid^ fein. Dl)ne fie würbe ber

©ebanfe, ba^ ©ott in ®f)rifto war, wie ber 3lpoftel fagt (2. ^or. 5, 19),

unb ha^ ©Ott eS ift, ber in unS wirlet baS 3Botten unb baS SSott*

bringen (^l^il. 2, 13), gar leidet wie eine P;rafe, wie eine blo^e 9lebe='
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lüelfe erft^einett. 3l6er ba§ Bteifit tro| aUebem toatir: ber ©tauBe

ptigt an jenen %oxmdn mä)t. @§ finb t)lele ßfiriften fettg q(^

ftorkn, e^e man tn ber c^rtftlid^en ^irc^e mn ber ©reteinigMt

®otte§ fprad^. darinnen ftefit nub barauf fielet ber Glaube, t)a^

rotr be§ fi(^er werben, ba§ ber ©ott, ber un§ gefd^affen ^at unb

noc^ erhält, un^ erlöft fiat bur($ Sefunt ©firiftum nnb un§> '^eiltgt

unb immer mefir |)eiltgen will hnxä) feinen @eift.

9Benn man bereinft unä hettm mirb in ©otte§ 2l(Jer, fo wirb

üBer bem @rabe gefproi^en, voa§ einft ttnfere ^aufe einleitete: „^m
5Ramen be§ SSaterS nnb be§ ©ol^neS unb beS l^eitigen ©eifteg".

S)o§ ift eine ^Iformel, Bei ber Siaufenbe ft(^ nii^ts benfen. 3lBer

fie 'i)at bo(j^ au($ am ©raBe tiefen ©inn. «Sie mitt lintoeifen barauf,

ha^ ber Stote in bem (glauben geftanben i^at, üon bem unfer 58e^

Kenntnis rebet, unb ba§ mir i§n roiffen in ber ^anb be§ ©otte^,

ber i^n gefc^affen, erlöft unb gel^eitigt l^at unb üollenben wirb in

feiner ©raigfeit. Wö^tt jene gormel au(^ einft an unferm ©raBe

feine leere g=ormel feini S)a§ matte ©ott! SCmen.

^allc n. ©. , a3itcf)brudcm tic§ SBaifcn'^aufcä.


